
Leben des Generals Carl von

Clausewitz und der Frau Marie ...

Karl Schwartz





Digitized by Google



Digitized by Google



C e b e n

(Generale Carl r>on Claufeimfc

uni» i>ct

(ftan Warte r>on £laufett%

gtüeiter Banö.



Digitized by Google



Digitized by Google



ßeb en

muh €ml un thmwiu
un6 6er

geb. (ßräftn pon 25rüf?t.

mit

»riefen» 2luff<Sfcen t Za$tbü$ttn un6 anöeren ©^rifijtürfen.

Don

Hart 6^ii)ar^.

Mit swtl Portrait«.

gleitet Ban&.

Berlin

<fer&. Tümmlers Derlage * Bud)^an6lung
^arrroifc unö «ojjmann.

1878.

QIO .

Digitized by Google



Digitized by Google



3nl)alt 6e$ 3tr>eiten Banbes*
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Canöesberoaffnung. £r fommt mit 5er IDittgenjiein'fdjen Armee nad) Berlin.
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Io6. ClaufetDlfc bei 6er ruf)lfd>6eutfä)en Cegion in fflecflcnburg un6 (Bcneral»

Cuartiermeijter bei 6em (Brafen H)alImo6en. Krieg an 6er Hie6er»€lbe.

treffen an 6er <Böbr6e. iDauferoifc fommt mit 6er Cegion naa? 6en Hie6er-

lan6en. M)ie6ereintritt in 6en preugiftb,en Dienjl als (Dberft . . 6. 2— 65.

XL Briefe von Clauferolfc an feine ,frau t>om 26. 3anuar 1815 (Königsberg)

bla sum 19. April 1814 (^lloft) 6. 66-120.

XII. GlaufetDifc im Jel63ugc »on 1815 als <Beneral{tabsö)ef 6es 3. Armeecorps

unter Ib,lelmann. (Er nimmt Ib.eil an 6en Kämpfen bei Cign? un6 H?an>re

foxDie an 6em £tn3uge In Paris. Sein Aufenthalt in ^ontainebleau un6

Ce fflans. Tlad? 6er Beenöigung 6es Krieges fommt er als vFeneraljrabs»

(tfyef 3um (Beneralcomman6o am Hb.ein unter (Bneifenau . 6. 121— 138.

XIII. Claufe»lfc'0 Briefe an feine Jrau »om 14. Itlai (Baftogne) bis 3um
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Aaä)en für 6ie Dauer 6es Congrejfes. Ernennung 3um Diredor 6er
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ernannt. (Bneifenau erhalt in «folge 6er D)arfrbauer (Creigniffe 6as (Com*

man6o über 6ic vier off Ii eben Armeecorps un6 €laufeu>it$ n>ir6 Cb,ef feines

(Beneraljtabs. 6eine Befcbäftigung un5 fein ^ufammenleben mit (Bneifenau

In pofen. Briefe an feine <frau. (Bneifenau's Io6. (ClauferDifc's Hütt*

fe!?r naa) Breslau 6. 294- 439.

XVTI. Claufenji^'s Io6. Jrau »on Clauferoit* als Cberljofmeijterin 6er Prinscffin

IDityclm naa) Berlin berufen. Verausgabe 6er IDerfe tyres (Batten. 3^r
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Claufemifc fommt mit 6cr IDittgenfrein'fchen Armee nacr; (Dfipreujjen. — Die

patriotifdje (Erhebung ölcfer proüin3. — iClaufcroifc n>trft in ßönigebcrg mit

bei 6ct «Prganlfation 6er ean6caberoaffnung. — Der ßönig wiegt feine

Hejl6en3 von Berlin nadj Breslau. — Der „Aufruf an mein Volt." —

-

Bün6nig ßalifcf) mit Ku§lan6. — ßricgaerflärung an ^franfrei^. — t>cr*

or6nung über 6ie Bittmng 6er Canöroeb.r un6 6cs £an6|hirms. — Stiftung

bta <Dr6ens com eifemen ßreu3e. — Claufemife fommt mit 6er XDittgenftein'»

fd)en Armee nad? Berlin. — (Empfang bei 6er Prin3effm tDilt;elm. — £iti3ug

6es ^orTföcn Corps in Berlin. — Claufemifc roir6 3um Hauptquartier

Blüdjer's abgeor6nct. — ©eine Keife nacb, ßalifct/, roo er mit Ötein un6

TDallmo6cn sufammentrijft. — Anfunft bei 6er BIucber
1

fd)en Armee un6

D?ic6crr»ercinigung mit @d)arnborjt un6 (Bneifenau. — £laufcrr»it$ bei (Brofj»

görfdjen. - ^ippel'e Untcrre6ung mit «Bneifenau un6 Claufcroifc t>or öcr

Schladt bei Baumen. — Der Hücf3ug nacb. 0(t;icjlen un6 6er H)affcnjUllftan6

pon poifdr;mt%. - illauferolfe
1

* Schrift: „Der ,fcl63ug »on 1813 bia 3um

lPafTenfrlllflan6e." - (Bneifenau
1

* pergcbluf/e Bemühungen für 6ic gurücfbe*

rufung Clauferotfc'a in 6en prcu|ifo}cn Dicnfh — dlauferoi^a etlmmung bei

6er tla^rit^t t»on ecrjarnr/orfr'a lobe. — Die r>on (Bneifenau un6 Claufernits

rerfafjte Io6eöan3eigc. — «frau »on CIauferoit\ in Ciebau un6 §ufammcn«

fünft mit ib^rem (Patten 6afclbft. — 3t;r Danffcbjeiben an (Bneifenau. —
(Oaufcroitj geb, t ?uv ruffifd?'6eutfct;cn Ccgion nad) Itlecflenburg ab. — Perfön*

lldjea über 6en (Brafcn tDaIlmo6en. — Clauferoi^ roir6 oon it;m 3um (Beneral*

quartlermclfrer feiner Armee ernannt. — Der ßrleg an 6er Tlieberelbe. —
»Treffen an 6er (Böljrbe. — «Ilauferoifc 3um ßberften ernannt — «fortfefcung

6cö ßriegea, (Bcfectjt bei 8cejiä6t un6 üerroen6ung 6er Cegion bei 6er €in»

föließung t>on Henbaburg. — Befuge öer Jrau pon illauferoik bei iljrem

(Batten in Ulecflenburg un6 f?oljtcln. — Befanntfctyaft mit Charlotte d. Clauferoifc

auf 6em Heüentloro'föen (Bute (£mfen6orf. — Briefe oon (Bneifenau an

Clauferoits un6 feine j-rau un6 »on 6iefem an (Bneifenau. — Aufbruch. 6er

Cegion nacb, 6en tlie6erlan6en. — <£in6rucf Belgiens auf Clauferolfc un6 feine

0cb,il6crung 6ea Can6ea. — Aufenthalt 6er Jtau »on Clauferoit^ bei i^rem

(Batten in Alojt. — Dcrfelbe rolr6 3um prcujji|"cb,cn Obcrften ernannt. —
SAroarjj, Ctben 6*6 vßenerßle €. oon (flanferoife. IL 1
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Die Cegion rolr& 6cm 6riiten fteutfd)cn 'Zlrmctcorpa 3ugcnjicfcn. — lageabefeljl

6ce (Benerate r>on ßleijr übet 6ic Ceglon. — Drei Ufafe über Derlctyiing

Smeier (Dt6cn un6 eines gol6enen (Eljtenfäbete an ClaufciDifc roegen auage»

5eid)neter Ceiftungen im ruffiföen Dienjte.

21ad? 6er (Convention von Cauroggen blieb (Claufetvifc, 6a 6ie

rufijtfa>6cutfa> Cegton, bei melier er eine Btellung erhalten r>attc
t

nod) ntc^t fo voll|rän6ig organijlrt war, um ine ,fel6 rüden 5U

tonnen, vorläufig im Hauptquartiere IDittgenjrein's, 6eflen Tlrmee nad?

6em fliemen marfdjirtc, aber fo 3ögern6, 6a| es 6em Hlarfa)all

2ttac5onal6 möglia) tvuröe, mit 6en ifym nodj übrigen Cruppen nad>

Königsberg 5U entnommen un6 6iefe sugleid) mit an6eren franjöfifdjen

Streitfragen, 6ie er r>icr an fla? otogen, in 6er (Befammtjtärfc von

40,000 Itlann nadj Dansig 3U fuhren. tDittgenjtein langte mit

25
t000 mann an 6en Ufern 6es Kiemen an un6 am frühen morgen

6es 5. Januar 1813 röcften 6le erften Kofafen in Königsberg eint

nad)6em wenige @tun6en vorder 6ie fran3öjifd)en Cruppen in ent-

gegengefefcter Hidjtung 6ie 6ta6t verlajfen Ratten. 3n Werlau

tvuröe an 6emfelben läge UMttgenjtein mit %übd aufgenommen un6

ilmt ein glän3en6er Ball veranfialtet; befon6ers fejrliä) war fein

(Empfang in Königsberg, tvofyin er ftd) auf (Einlaöung 6er 6ta6t

begeben fyatte.

?lm 8. 3anuar traf ^oxt in aller 6tille, nur von 50 fjufaren

begleitet, in Königsberg ein, fyatte am folgen6en Cage eine Conferenj

mit tDittgenftein un6 übernahm, nad)6em er in 6en näd)jkn (Tagen

nod? 6as Dragonerregiment Cresfotv un6 6ie Briga6e 6es (Dberjten

von Beloto fyerangejogen chatte, 6as (Bouvernement von Preufen,

unter 6em freuöigjren (Entyujlasmus 6er Bevölferung, roela>, toie in

6er (Convention von Cauroggen 6en erjren, fo in 6iefem Auftreten

Yorf's 6en stveiten Schritt erfannte, 6er 6ie Befreiung Preufens

un6 Deutfd?lan6s von 6er <fran30fenl>errfd)aft vorbereiten tver6e.

2lm Slbenö 6es 22. 3anuar traf aud) 6er <fteifyerr vom ötein in

Königsberg ein unö foröerte 3ufolge einer üollmadjt 6es Kaifers

von Huf>lan6, in öeflen Dienfre er öamals jtanö, 3U einer allge-

meinen Canöesberoaffnung auf. 3n oemfelbcn Itlonate fam aud)

(Claufetoi^ nad) Königsberg un6 ertvarb fid) tyier 6as große t>er6ienjt

einer tjervorragcnöen mittvirfung bei 6er (Drganifation 6er Canötveljr
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unb bes Canbjrurmes, meldte halb nachher ine Ceben gerufen mürben.

Die menigen Cage, melche er in ßönigsberg 3ubrad)te, gehörten 5U

ben fünften feine» Cebens un6 fret© bewahrte er eine freubige (Er-

innerung an bie grogartige (Erhebung» beren geuge er in ber patrio-

tifchen @taöt gemefen mar.

Stein mollte anfangs gemijfermagen als rufitfeher Dictator auf-

treten unb bie ©treitfräfte bes Canbes, ohne bie Genehmigung bes

Königes ab3umarten, auf (Brunb feiner rufftfa)en Vollmacht organiftren,

ftieg aber fomohl bei ben t)orjränben ber (Etoilbehörben als auch

namentlich bei Yorf auf energifeben ÜMberftanb. gu einem eigent-

lichen germürfniffe tarn es glücfltd)erroeife nicht; 6tein's t>aterlanbs-

liebe unb eble (Beflnnung jlegten über feine Ieibcnfa)aftlid)e fjeftigfeit,

unb, burch ben Cinfluß bes präfibenten von 6d)ön beroogen, ent-

falte er ber ferneren Ceitung ber Angelegenheit, melche nun in bie

Jjänbe bes Canbhofmeijkrs t>on Auersmalb gelegt mürbe. Diefer

erlief ein (Einberufungsfehreiben an bie 8tänbe, in meinem biefelben,

megen ber mangelnben fönigltd)en (Ermächtigung, ausbrüeflich nur

als „eine Derfammlung jtänbifcher Deputirten" bc3eidt>nct mürben,

roela> gemijfermagen 3ur Derftärfung bes „permanenten ftänbifcben

ComiteV* bienen follte.

Tim 5. ofebruar mürbe biefe Perfammlung burd) bie benfmürbige

8ifcung eröffnet, in melier auf (Erfud)en ber 6tänbe auch Vort

erfa?ien unb jld) bereit erflärte, bie Ceitung ber Bemajfnungsange-

legenheit 3U übernehmen. Auf fein Verlangen mürbe eine Commifllon

oon [leben Hlttgliebern, unter ihnen ber uormalige 6taatsminijter

(Braf Aleranber 3U Dohna, gemault; fle berieth fich mit >£ott

unb bereits am 6. Februar mürbe ber plan 3ur (Errichtung von

20,000 Itlann Canbmehren unb 10,000 Wann Heferoen fejtgefhllt.

Am folgenben (tage erhob bie bureb eine treffliche Hebe bes (Brafen

Dohna begeiferte T)erfammlung btefen plan 3um Befchlujfe, melcher

an bie ausbrüefliche Bebingung gefnüpft mürbe, ba§ bie Ausführung

erfl nach erfolgter föniglicher Genehmigung erfolgen bürfe.

Dem plane bes (Brafen Dohna lag ein Auffafc*) 3um (Brunbe,

melden Claufemifc fd)on vox bem gufammentritte ber 6tänbe nieber-

* 2lbgc6rutft im Bctyeft für fcae 1.-5. (Duattal 311m „inuitärtfchen IDoAen-

blatte", 3al?rg. 1846, 0. 70.

1*
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gefcfjrieben un6 if>m überreizt hatte; im Slnfölufle an 6iefen arbeitete

(Braf Dohna, na$ 6er r>on ihm felbfl abgegebenen (Erflärung, feinen

(Entwurf aus
t

roela>r naa? 6en Beratungen 5er Commifiion un6

6en von 6iefer foroohl als von "^orf vorgenommenen 2Ibän6erungen

in 6ic befannten „ftönigsberger <fcftfet$ungcn
u
*) überging» fo 6a§

alfo aud) für 6iefe letzteren 6er 3luffat$ von Claufetvifc 6ie (Prun6-

läge bilbetc, aus reellem namentlich 6ie Bcjrimmungen über groeef

un6 Formation 6er Canbroehr fa(r wörtlich entnommen ftn6. 6tcin
t

6em vor feiner 2lbrcife 6er (Entwurf vorgelegt worben tvar, t>atte

6enfelbcn bis auf einige gan3 geringfügige 2lbän6erungen gebilligt

3n 6er legten 6i^ung vom 9. «februar rourbe eine (Beneralcommifiion

5ufammengefe^t
t welche 6ie Can6wehrerrichtung, roenn 6er ßönig 6ic

(Genehmigung erteilt l^aben roür6e
t

5ur Ausführung bringen follte,

un6 (Braf 2>ol)na 3um Präjl6enten 6iefcr Commiflion erwählt.

3(8 6ie „ßönigsberger J^cftfe^ungen" 6em &önige
t

6er bamals

bereits feine 3$efi6en3 nach Breslau verlegt r;attc t
3ur (Genehmigung

vorgelegt wur6en, hatte @a)arnl»orft fdjon einen plan für 6ie (Errief)-

tung 6er Can6esbewajfnung in 6er gan3en Monarchie volljränbig

ausgearbeitet, welcher 6en am 17. Itlärj crlaffencn föniglidjen Per-

or6nungen über 6ie Bil6ung 6er Can6wet>r un6 6es Can6jturmes

jurn (Brun6e gelegt rour6e. @charnhorjr fuchtc $wifd)en 6em

ßönigsberger un6 feinem eigenen plane 6ic erforberliche Hcberein-

(timmung hcrbei3uführen t
un6 baß 6ies mit feinen großen Schwierig-

feiten verfnüpft war, ^»attc 6arin feinen (Brun6, 6aß 6er ßönigsberger

plan fid) im H)efentlid)en auf 6en 2Iuffat$ von (Claufewit$ grünbete,

6icfer ftd? aber an @charnhorjVs 36een un6 (Brun6fät$e, in weldic

er auf's vollftänbigjre eingeweiht war, gehalten r^attc. @d)arnhorjt

fonntc fich 6at?er auf Derbefferung einjelner mangelhafter punfte

in 6en „<fe(tfet$ungen" befchränfen, 3U welchen befonbers 6ie 6rei

Bejtimmungen gehörten, baß nur Jnfanterte errichtet, 6aß 6ie Can6-

* ,^fc*5H"9e«. betr. 6lc Can&nje&r in ben propren Cittyauen, (Djrpreußen

unö IDefrpreußen auf htm testen tDcidtfclufer" (nur auf 6ic rechte 5er lüeicbfcl

Uegcn&en BejtanMfycÜe fonnten fid^ 6ie maßregeln crjrrcctcn, ba bit Jtanjofen 3ur

Decfung iljrcö Hücrsugce i>ie tDeid)fel nod) fcjtyiclten) abgeenr. bei Bräuner, <Befd)id) te

6er preufi. Can6roeb,r, I. f)albbb. 0. 82— 90 unb im Beihefte 3um l.~3. Quartal

bes fflilitärifchen IttoAenblattea, gafrtß. 1846, 6. 73.
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tvehr nicht außerhalb 6er provin3 verroen6et iver6en un6 6aß 6ie

^Stellvertretung gefkttet fein follte.

Heber 6as Derhältnig 6cr „üönigsbcrgcr vfcftfefcungen" 3U 6em

6charnhorjVfchcn plane ijt bctanntlich in 6er ofolge ein Utcrarifdjer

6treit geführt un6 6abci befonbers 6ie Prioritätsfrage erörtert toorben.

JtDir tonnen 6iefen @treit fykt nicht ausführlich befprechen, glauben

irm jebod? auch nicht gä^lich übergehen ju bürfen, 6a bei bemfclben

in gleich unverbienter XDeife gegen öcharnhorjt Angriffe gerichtet

un6 Claufemi^s Derbienfte um 6ie (Drganifation 6er ojtpreußifchen

Can6esbetoaffnung gefchmälert roorben fin6.

Daß @charnhorjl bereite einen umfajfenben plan für 6ie (Errich-

tung 6er Canbroehr un6 6es Can6jturmes in 6er gan5en Monarchie

ausgearbeitet hatte, als 6ie „äöntgsberger ,fe|tfefcungen
u

in Breslau

eintrafen, unterliegt nicht 6em minbejren gtveifel, un6 genügt es, für

biefe tyatfaü)* ™r 6as gan5 beftimmte geugnifc 6es 6amaligen

Staatsrats un6 vortragenben Käthes bei 6em 6taatsfan3ler, nach-

maligen Prdfi6enten von Hippel, an3uführen:*) „Den gtveifel, roer

Urheber 6er Canbroehr un6 Derfajfer 6er Canbroehr -cDrbnung mit

ihren Beilagen fei, roirb 6cm Herausgeber aufklären verfrattet fein,

wenn er verftchert, baß ihm 6ie Arbeit gan3 vollenbet von 6cm

Bereinigten Öcharnhorjt 3ur legten J^eile un6 He6action fchon im

Februar unb noch früher, als 6ie ojlprcugifcr>cn Dorfchläge anlangten,

übergeben roorben. Der Herausgeber fanb je6och fo roenlg 6aran 3U

än6ern unb glaubte bem Vertrauen 6es theuern üeretvigten fo viel

fd)ul6ig $u fein, 6aß er 6ie geringen nothroen6igen Derbejferungen

nur mit ber ausbrüeflichen gujrimmung bes Derfaffers vorzunehmen

fich erlaubte.** Daß bie „ßönigsberger ,fejtfet$ungen
u mit einem fchon

beftehenben plane in Ucbereinflimmung gebracht werben follten, ergibt

fleh auch aus einer Htittheilung 6es um 6iefelben fehr verbienten

IHajors Cubtvig (Brafen 3U Dohna an feinen Bruber SUejanber aus

Breslau vom 2. ftiäty. „ttächjtens erfcheint eine 2luffor6erung an

alle provin3en, 6ie Can6roehr betreffenb, unb 6iefer follte unfer

plan angepaßt roer6en."

Don groger Be6eutung t|t auch 6as geugniß, roelches 6er nach-

malige äriegsminifter von Bo^en über ScharnhorjVs felbjtjtänbiges

* „Beiträsc 31« C&atartettfW Jttc6dc& ttMtyclm'a HI." 6. 60.
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Derbienjt um bie (Errichtung ber Canbioehr unb bie in feinem (Bciftc

unb nach feinen 3&een von Claufetvitj ben ßönigeberger (Entwürfen

gervibmete I^äti0feit abgelegt hat*) Der befannte (Befd)ic^tfd)reibert

Profefibr Johannes Doigt in ßönigeberg, ^atte in ber von it^m ver-

fa|ten Biographie bee trafen Dohna über bie militärifchen &ennt-

nijfe BcharnhorjVe unb fein Benehmen im Jahre 1813 in Breslau

ein tabelnbee Urteil auegefprod)en
,

$u bejfen Slbroehr Bo^en ale

«freunb unb ©armer Derefjrer @cbarnhorjVe, mit ©eitlem er von

1808 bie 181 2, mit geringen burd) Keifen e^eugten Sluenahmen, in

einer täglich immer enger roerbenben ^Imteverbinbung geflanben hatte,

jlch veranlagt füllte. XDir gejtatten une, aue ber fehr verbienjrvollen

fleinen 0d)rift, in tvelcher Boyen „3U ber frönen 6chÜberung u,

tvelche Claufervifc von bem Ceben unb Charafter Scharnhorst
1

e

gegeben t>atte
t
„einige Beitrage liefern tvollte" folgenbe Ötellen tyzt

an3uführen: „(Eben fo veranlagte ©charnhorjr im %a\)tt 1811 oen

bamaligen major von Claufervifc, eine Denffchrift auesuarbeiten , in

ber biefer bem Könige unb bem ^eere viel su früh entrijfene talent-

volle (Dfltyer mit ber ihm eigentümlichen Klarheit bie grogen Dor-

theile, ©eiche bie Itlarf Branbenburg burch i^rc (Eerratnbefchaffenheit

in mehreren (Begenben jum fleinen ftriege barbietet, beutlich aue-

einanberfe^t unb, wie ich perfonlid) tveig unb mehrere nennen

fönnte, baburch auf fllänner aue allen 6tänben 3U bem bcabjlchtigten

§iüccfe höchjr vorteilhaft einrvirfte" (@. 35). fttntt: „Der (Dberji

von Claufctvifc u>ar nicht allein einer ber liebjten unb talentvollen

Schüler bee (Benerale @d)arnhorjt, fonbern, tvae in ber Biographie

3ufällig vergejfen ijt, feit bem Jahre 1809 nicht mehr Slbjutant bee

Prin3en Sluguft fonbern von biefer §ett bie 3um Jahre 1812 Qlbjutant

bee Generale 6charnhorjt unb fein erjter unb vertrauter Arbeiter,

befonbere in ben aue politifchen Bücfftchten geheim 3U h^l^noen

augerorbentlichen Betvaffnungeplänen. Die Qlnhänglichreit bee (Dberji

* „Beiträge 311t ßenntnlg bes CBcnerala pon 6d)arnl>orft In feiner amtlidjen

Cijätigfeit in ben Sauren 1808— 18)3, mit befonöercr Begehung auf Me über

ihn in 5er Biographie oes »erjrorbenen flliniftere (Brafen Eolma auegefprodjenen

Urtr/eUe, von f?. oon Boyen, fiänlgl. preußiföem ftriegemlnljrcr a. I>." Berlin 1833.

üotgfe @a)rift war unter bem Eitel: „Das Ceben öcs (Brafen v. rob.na*0<t;lobittenu

in bemfelben 3ab,re in Celp3lg erföienen.

Digitized by Google



— 7 —

(Elauferoitj an 6charnhorft unb bejfen Qlnftchten roar fo grog
t
bag

er jld? unter feiner Bebingung 3ur Bearbeitung einer (Einrichtung

Eingegeben hätte» bie in birectem IDiberfpruche mit ben u)m roohl-

befannten planen bes (Benerale jknb. 3$ ^abe es baher auch als

eine (Bunfi bes Ö^irffaU angefehen, bag in biefer roichtigen (Epoche

ein sorglicher gögling @charnhor|Vs jlch gerabe in (Dftpreugen

befanb." (@. 44).

Utit (Entfchiebenheit u)ei|r Bo^en bcn gegen @charnhorjr erhobenen

Dorrourf 3urüa\ bag er nur 3ögernb auf bie „ßönigsberger ,fefr-

fet$ungen
u eingegangen fei unb benfelben fogar XDiberjlanb entgegen-

gesetzt tyabt, inbem er ©erjichert, bag 0charnhorjr im (Begentfyeil bas

Unternehmen ber ojrpreugifchen 6tänbe nach feinem »ollen tDerthe

anerfannt ^abe. flichts roar bem eblen (tfyarafter 0a>arn^orft
,

e

frember als fleinliaje (Eiferfucht, 3U roeld)er in bem ©orliegenben

^alle überbies nicht einmal eine Deranlajfung »orhanben roar
t
ba

U)m ja ein auf feine eigenen 3been gegrünbetes tDerf entgegen-

gebracht rourbe. (Er \>at Dielmehr bas l>oc^r>cr3ige Unternehmen bes

(Brafen Dohna unb feiner Mitarbeiter foroie ber preugifdjen ®tänbe

mit aufrichtiger ,freube begrügt unb »ollfommen geroürbigt, babei

ihre Pläne nur mit ber allgemeinen Kriegslage in Derbinbung

gebracht unb etnselnc Mängel perbeflert.

Ulan fann es nur bebauern, bag eines ber erhebenbjten (Ereignijfe

in ber r*aterlänbifchen (Befeuchte 3U einer fo ungerechtfertigten unb gan3

unfruchtbaren polemif Tinlag bieten fonnte. (Eine fehr grünbliche unb

elngehenbe Beleuchtung ber gan3en <Eontro»erfe hat Bräuner gegeben»

roelcher mit ben treffenben Korten fliegt:*) n@o bleibt benn bas er-

habene üerbienjt bes (Brafen Dohna ungefchmälert unb hat auch in feiner

fpeciellen Beziehung für (Djtpreugen neben bem allgemeinen Scharn-

horjVs für bie gan3e Monarchie oollen Kaum. Cefcteres aber 3eigt ftch

r*or Willem in ber vollfornmenen XDcifc t
roie aus ber (Duelle ber hifto-

rifeben Ueberlieferungen gefdjöpft unb bie früher »orhanbenen Tinfänge

bes Canbroehrfajtems in einem Umfange unb einer Dollenbung jur

(Einführung gebracht rourben, roeld)e bie militärifche Kraft ber Uation

3ur böd)ftcn (Entfaltung führte; ba3u in einer §eit
t

in ber roahrlicb

ein augergeroöhnlich fühner ttluth erforberlich toar, bem erfchöpften

• „(Befähle ötr preuliföen £an&a>c&r" 0. 116.

Digitized by Google



Can6c eine folcbe grogartige (Drganifatlon 5er XDcbrfraft 5U5umuthcn."

^thlicpch roollcn mir nod) eine Qlcufjcrung 5ee prä|I6cnten v>. 6ä)on

nidit unerwähnt lafl>n t
6er in einem an 6cn berühmten fyjrorifcr

0d)lojfer in f}ei6clbcrg gerichteten «Schreiben*) Me ücrbicnjic Claufc-

wifc's um 6ie (Drganifation 6er o(ipreuf2ifd)en Canöeebewaffnung in

gan5 ungerechtfertigter XDeife herabgefefct t?at: „flach ötein's Slbrcife

entwicfcltc Dohna 6ae £yjkm 6er Can6wchr un6 6ee Can6jturmß

ausführlich. Der 6amals rufiifche Major**) von (Claufcwifc machte

babei nur 6en Concertmcijrer; er entwarf nämlich 6en ÖAcmatiemue

für 6ic ei^elnen IDaffengattungen un6 6ie (Eintheilung in Com-

pagnien, Bataillone un6 Brigaben. 6d)arnhorjt in Breslau fonnte

von alle 6em
t
was in Preufcn fo fa)nell nach einan6cr vorging,

nickte wijfen, un6 6er (Praf Dohna un6 id), roir nahen Jreun6e

6charnhorjVe, Ratten auch Be6enfcn, ob Öd)arnhorjt auf eine Can6es-

bewaffnung in unfercr Qlrt eingeben würbe." (Offenbar will 6a)ön

6ie Ittitwirfung Claufewit^e nur als eine rein teä)nifä)e 6arfrellen >

bei welcher ihm 6ie 36ee von 2ln6eren eingegeben wor6en fei, wenn

auch 6ie Dergleidjung mit einem Conccrtmeifkr nicht gera6e glüeflich

gewählt ift 6a aud) 6iefer bei Aufführung eines 2Tlufif|tü(fc8 nicht

eine bloße medjanifdje Chätigfeit entfaltet, fonberu in 6en (Beijr

6ejfelben unb 6ee (Eomponijten cin6ringen muf>, wenn 6as <8an$t

gelingen foll. Die richtige un6 unbefangene H)ür6igung 6er Der-

6icnjte (Claufcwit^s, wcld)c frets »olle Slnerrcnnung gefun6en haben,

ijt 6urd) jene Qleuferung öchön's nicht beeinträchtigt worben, un6 aud)

(Dbcrft von (Cofel, 6em roir eine fehr grünbliche Darfrellung 6er

grogartigen ojlpreuf>ifchen (Erhebung vcr6anfcn, fpriebt fid) 6abin

aus, 6ag an 6en (Entwürfen für 6ie (Drganifation 6er Can6wehr

un6 6ee Can6jlurme in (Dftpreugen „unjweifelhaft Claufewifc

un6 2llej:an6er Dohna 6en h c™ orr <*9en&ft™ Tintheil

hatten."***)

* *2lua Pteuglf^-TImau bei äöniaabeta,, vom 3. V(läx$ 1S49. t>gl. ben '2luf»

fat\ „Stein unb Sd)ön im J\übjabjre 1813" in ben Prcuß. ^atyrbfic^ern r>on 1872,

Bb. 30, f?eft 2, @. 213 ff. (Tas @<h"">en @- 219).

** (DberjNieutenant.

***
(tofel, «eföidjte bee pteuß. Staate« icM 8b. V, 6. 315.
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Um unbeirrt 6urd) fran3öfifd)en (Einfluß, frei un6 felbjiftänbig

I?an6eln 5u fönnen, verlebte 6er Uönig feine Heft6cn3 nad) Breslau

un6 reifte am 22. ganuar in Begleitung 6es Uronprin3en, 6er am

läge vorder 3um erftenmal 6as Ijeilige 2lben6mar;l empfangen fyatte,

6abin ab. 3lm 25. traf er in Breslau ein un6 jroei Cagc fpäter

folgten iljm 6ie übrigen ülitglieber 6er roniglicrjen Familie. Um 23.

oerließ aud) 6er 6taatsfan3ler Berlin un6, 6a 6er Brud) mit ,franf-

reid) 6amals nod) ntd)t erfolgt roar, begab fld> auf feine (Einlabung

6er fran3öftfd)e (Befan6te (Braf 6t. Ularfan ebenfalls nad) Breslau.

Der ßönig berief bal6 nad) feiner Qlnfunft 6ie ausgejeidjnetjrcn

Ittänner in feine itäfye. Sdjarnborft*) inur6e von neuem an 6ic

6pi^e aller militörifd)cn (Bcfdjäftc geftellt; (Bneifcnau, 6er feit langer

Seit in Petersburg, Con6on un6 etocfyolm für 6ie Befreiung 6es

Daterlan6es gcroirft l?atte, roar bereits am 25. <februar mit einem

fdjroebifdjen 6d)ijfe in Dolberg gelanbet un6, von Hartenberg auf-

gefor6ert, fo fdjncll als möglid) nad) Breslau 3U fommen, traf er

am 10. Iflärj 6ort ein, wo er von 6em Könige mit großer ?lus*

$eid)nung empfangen un6 von feinen um 6enfelben »erfammclten

<freun6en un6 (Beftnnungsgenojfen, 6d)arnt)orjt, Blücber, 6tein,

(Brolmann, Bo\>en mit ,freu6e empfangen rour6e.

Der Eingabe, baß aud) Clauferoifc 6amals in Breslau geroefen

fei, müfl*en roir roi6etfpred)en.**) TDof)l mochte er von 6em Verlangen

* 3n einigen Briefen, roeld)e er aus Breelau an feine Iod)ter, bie Gräfin

Do^na, febrieb, ermahnt et (Oauferoi^ unb beffen j-tau. '21m 3. Januar fd)rieb et

U)r (nach, (Elbtng obet €5d)lobitten): ,,lDabtfd)einlid) roetbe id) einen Befud) von bei

Jrau v. (OaufetDifc b.abcn; fte t^at mid) an ba« (Befptäd) ctinnett, rocldjea fie mit

mit rjatte, als id) mit ibt ben '2lbcnb naa) meiner Hücffunft im »origen lloDembet

bei Tix fuppitte. 3d) fteuc mid), jle 5u feb,en." *2tm 13. ^ebtuat fd)tieb et iljt:

„<£mpfier;l mid) Deinen fjausgenoffen innigjt unb b^lid)!*; banfe ,frau r>. Clauferoifc

für ben Brief, roeldjen fie mit gcfAriebcn; fag' iljnen, bag id) flc erotg liebte unb

Deretyrtc." 2lm 19. 2tlät3 fd)tieb et ibr nad) fiönigaberg: „(Bneifenau »erficht

meinen Ticnft untet meinet Anleitung; roenn et angeletnt, foll et ein <£orps com«

manbiten. 3$ &flbe cincn ^etfud) gemacht, Clauferoit$ in Dienfl 3U 3ieb.en; glüdt

es, fo toitb bie @ad)e mit Jtir^ (fein Sd)roiegerfob,n Dolma) benn aud) geben,

roeldjes id) fo fetjr roünfd)e, weil id) feine Cagc bei bet Legion nid)t oottb.ei(b,aft

b.alte." filippeJ, III., 658, 659 unb 693.

** ^lud) Don Cofcl (V., 294) roirb (Clauferoifc neben ben oben genannten

fflännern ab in Breslau anroefenb aufgeführt
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erfüllt fcln t
bie geliebten <freunbe, namentlich öcharnhorjt unb

(Bneifenau, wiebersufehen ; auch hatte er, wie fich aus ben unten

folgenben Briefen ergibt, einmal öle 2lbftcbt, über Breslau 5U reifen,

gab biefelbe aber wieber auf, 6a er fleh von Seiten bes fiönigs,

ber wegen feines Tlustrtttcs aus 6em Dienjle ungnäbig gegen Um
gejinnt u>ar, einen freunblid>n (Empfang nicht »erfprechen 5U bürfen

glaubte.

3n Breslau folgten jid> nun bie wichtigften (Ereignijfe, roeld)e

bie lange gehegten Hoffnungen ber Daterlanbsfreunbe enblich 3ur

(Erfüllung brauten. Tim 3. J-'ebruar erließ ber ßönig einen Aufruf

3ur Bilbung freiroilliger Jägercorps, beflen (Erfolg bie tupften

(Erwartungen übertraf; am 25. Februar traf 6tein in Breslau ein

unb braute in bem ßönige ben (Entfchluß, fich »on ,franfreich $u

trennen, 3« Keife; am 27. Februar rourbe »on bem ötaatstanjler

3u Breslau, am 28. Februar von bem dürften ßutufof in ßalifch

ber 2lllian3t>ertrag 3u?ifö)en Preußen unb Hußlanb unterjeichnet, ber

von ber letztgenannten 0tabt ben flamen erhielt. 2lm 15. V(\ät$

hielt fiaifer Tlleranber, ber r>on Äalifd) fam, an ber Seite bes

fiönigs, ber ihm bis @pahlit$ entgegengefa^ren roar, feinen feierlichen

(Ein3ug in Breslau, weldjes ber fran3öjlfd)e (Befanbte an bemfelben

läge ©erließ ; am 17. Ittär3 unterzeichnete ber fiönig bie firiegs-

erflärung an <franfreid) unb erließ an bemfelben Cagc ben von bem

trefflichen fjippel perfaßten »Aufruf an mein Dolf", ein erhabenes

unb boa? einfaches fönigllajes tDort, wie es fchöner unb würbeooller

nie an ein Dolf gerietet worben ijr, unb an bemfelben läge erfö)ien

auch bie „Derorbnung über bie (Errichtung ber Canbwehr unb bes Canb-

jrurms." Schon am 10. !ttär3, bem (Beburtstage ber Königin Cuife,

alfo nod) vor ber firiegserflärung an ,franfreich , hat*c öcr &önig

ben (Drben bes eifernen &reu3es gejriftet, ber in bem bcüorjtehenben

Befreiungskämpfe unb nur in biefem für Auszeichnung »erliefen

werben follte unb gleichmäßig von ben (Beringjren roie von ben

fjöchjren erworben werben tonnte.

Hlit bem Frühjahre 1813 begann nun ber ewig benfwürbige

Be freiung st rieg, in welchem nach hartem un& blutigem ßampfe,

vor$ugswelfe burch bie lapferfeit ber für bie fällige S«d> öes

Daterlanbes begeijkrten unb »on trefflichen ^elbherren angeführten
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preu|ifchen ijeere, bie Wacht flapoleon's jertrümmert unb bie Unab-

hängigfeit Deutfc^lanöe errungen rourbe. —

3m Itlärs rüctte 6ie XMttgenftein'fd)* Armee in Berlin ein
t
©oburch

(HaufeuM^ bas (Blürf 5U Cr)eil rourbe, bie geliebte (Battin
t
pon toeld?cr

er faß ein Polles Jahr getrennt gcnxfen toar
t

tpiebe^ufehen.

Am 4. Hldrj perliejjen bie franjöftfdhen Iruppen, auf bie flach-

ric^t von 6er Annäherung ber Hüffen t
Berlin; an bemfelben (tage

rüctte IDittgenjteln's Apantgarbe unter bem dürften Hepnin, roelcher

am 2. 2ttär5 bei (Büjhbiefe ble (Dber überschritten ^atte t
pon lautem

3ubel ber Bcpölferung empfangen in Berlin ein, $uerjt bie Heiteret

bes (Corps unb bie ßofafen Benrenborfs, einige 6tunben fpätcr bie

3nfanterie unb Artillerie. Das fyxuptyeer Httttgenfteln's, ©eitles

noch am 4. m&t$ bei Canbsberg gejlanben unb bei Sellin bie (Dber

Übertritten t>atte
t

t>ielt am IL feinen (Einjug in bie fjauptflaot,

am ßönigstfyore empfangen unb begrübt von bem Prin5en ^einrid) t

ben in Berlin antoefenben preugifdjen (Dffeieren, Aborbnungen bes

lltagijtrats unb einer 3afyllofen üolfsmenge, toelche ihre Begeiferung

burdj fortmäl^renbes Ijurrah* unb Dipatrufen funbgab. Die an

biefem unb ben folgenben lagen peranjialteten glän3enben «fejtlich-

feiten unb €^renbc5eugungen
t
im Idealer t auf Bällen, bei (Bajt-

mälern betpiefen ben rufiifchen (Böften unb insbefonbere bem (Bencral

XDittgen|tein
t bem fiegreidjen Reiben bes Jelbsuges von 1812 , bie

tiefgefühlte Danfbarfeit ber Berliner BePölferung für bas fo glücN

lieh begonnene IDerf ber Befreiung.

Als ClaufetPifc im (Befolge XDittgcnjiein's unb ber rufiifdjen

(Benerale por ber prinseflln IDityelm erfchien, uxlche bamals bie

föniglicfye Familie mit ber ihr eigentümlichen TDürbe unb Ciebens-

©ürbigfeit rcpräfentirte
t

rourbe er pon ber tjofycn ,frau t
ber treuen

,frcunbin feiner (Battin
, toelche auch ihm bei feinem Aufenthalte in

Königsberg fo Piele Beroeife pon IDofyltPollen gegeben ^atte
t

mit

herjlicher ^reunblidjfeit empfangen. Itlit glühenber Begeiferung

mürbe bie Befreiung Deutfchlanbs pon bem perhagten ,fran3ofenjoche

befprochen; pon ber prinscflin aufgeforbert, berichtete (Haufen^

ausführlich über ben ruflif<hen J"elb3ug
t
unb Dörnberg, ber ebenfalls
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mit IDittgenjicin eingerüctt roar, mußte feine gan3e Cebensgcfdjicrjte

erjagen. 3luf 6em efcflbaUc, welken 6ie Bürger im ödjaufpieU

ijaufe gaben» rour&e »on 6er prinjejjln neben 6er G5efun6r;eit 6er

bet6en verbünbeten Monardeen un6 TDittgenfrein's aud) 6ie 6es tapferen

Börnberg ausgebracht, 6er fd)on im gat;re 1809 in feinem l?efitfd)en

Daterlanbc fid) an 6ie @pi£e einer, roenn aud) erfolglosen, (Erhebung

gegen 6ie tfran5ofen^errfc^aft gejtellt hatte.

<£in 5it>eitcs freu6iges £reigni§, von roeldjem Claufcroi^ roär;rcn6

feines Aufenthalts in Berlin §euge roar, 6er <£in3ug ^Jorfe an 6er

0pit$e feiner Iruppen, fan6 am 17. Htär3 jtatt. Ilm fiönigsthore

von 6em Prisen Heinrich t
6em (Beneral IDittgenjtein, 6en rufilfchen

un6 preugif^en (Dfftyeren, 6en in para6e aufgehellten freiroilUgcn

gagern, 6en Deputationen 6er Behör6en empfangen, beroegte ftd)

6er fajt 5roei 0tun6en lange §ug 6urd) 6le gefchmüctten, von einer

jubcln6en Itlenfdjenmenge 6id)t gefüllten 0tra§en bis 3um 0chlog-

plafcc, reo \Jorf 6ie £ruppen t>or 6em Prin3en Heinrich un6 6en

auf 6em Balcon r>erfammelten Prin3efftnnen 6epliren lief, un6

gefaltete jld) 3U einem roahren Criumprßuge, 6er, roenn auch nidu

an äugerem (Blan3e, 6od) an roarmer patriotifdjer Begeiferung

6en <Ein3ug 6er tDittgenjrein'fchen Gruppen übertraf, 6a es ja ein'

preugiferjer fjeerführer un6 preugifche Krieger roaren, reellen man

6iefen feierlichen (Empfang bereitete.

TOoty mugten 6ie in Berlin verlebten frönen <Eage einen Cid?t-

punft in (Clauferoi^s Ceben bil6en, 6enn 3U 6em perfönlid)en (Blücfe,

welkes ihm 6ie H)ie6eroercinigung mit 6er geliebten (Battin braute,

fam nod) 6te <fteu6e über 6ie in 6en (Beriefen 6es feuern Dater-

lan6es eingetretene günjttge IDen6ung, über reellem er nad) fo

traurigen gar/ren hartcr un6 fd)roerer Prüfungen un6 Cci6en 6ie

Itlorgenröthe einer belferen geit emporsteigen fat;.

Den nad)folgen6en Brief ScharnhorjVs an Clauferoifc (aus Breslau

vom 21. Htär3 1813) fd)alten roir, 6a er 6iefer §eit gehört, t>ier ein:

„Wein lieber Clauferoifc, ich fann gimen nur ein paar H)orte

fd)reibcn. geh fchmeichle mir mit 6er Hoffnung, bal6 mit 3hnen

vereinigt 3U fein. Ja) fyabt nie ghren grogen IDerth verfannt; recht
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gefügt habe ich ihn aber erjr in Mefet §eit, wo tch fo uiel 5U tfmn

hatte. Tlur mit 3hncn x>crfte^c ich mich, nur unferc 3becn Dereinigen

fich ober gehen in ruhiger (Bemeinfchaft neben einander in unver-

änbertcr Hid)tung.

gd) benfe in wenigen lagen t>on l?icr abjugehen, unb von

Bläser aud) 3um (Brafen UMttgenjiein , um t>on ihm 5U erfahren,

toic bie @ad)e in gufunft betrieben werben foll; 6er (Beneral Blücher

bat mir einen Brief an ben (Brafen tDittgenjtcin gegeben, in bem

er ftd) ben Befehlen bes (Brafen unbebingt unterwirft

3hr «freunb 6charnhorjt.
u

„©agen 6ie, was id) t>icr gefdirieben, »orläufig bem (Brafen,

wenn @ie es gut ßnben."*)

Ttapoleon brachte nach ber in Hufjlanb über ihn hereingebrochenen

Kataftrophe mit groger ©dmclligfcit ein neues f)eer $ufammcn, welches

freiließ größtenteils aus jungen unb ungeübten Gruppen bcftanbt

unb wählte 3um UebuUgslager bejfelben bas jubwejUicbe Deutfchlanb

bis $um ttlain, um ben Tlbfall ber Khcinbunbsfürjten $u »erbinbern.

Bei bem Beginne bes Kampfes war er feinen (Begnern an gahl, nicht

aber an Befchaffenheit ber Gruppen überlegen; auch batte er ben

DortbeU ber einheitlichen Rührung uor ben üerbünbeten voraus, bei

welchen bie obere Ceitung bes Krieges bis 3um l»affen|tiUftan6e

gän3lich in ben f)änben ber Hüffen war. Den (Oberbefehl führte

äutufof unb nad) beflfen am 28. Qlpril in Bullau erfolgtem lobe

TDittgenjhin.

Die preufjifche fjauptarmee unter Blücher, welche fidj in Breslau

gefammelt fyattty f°H*e öcn Kampf eröffnen; bei ihr war ber am

11. Wär3 3um (Benerallieutenant ernannte 0charnhor|t (Beneraljtabsdicf,

(Bneifenau, ber mit bem Hange als (Bcneralmajor wieber in bie

Qlrmee eingetreten war, (Bcneralquartiermeijter. Blüther's Tlrmec war

am 16. unb 17. fflär3 aus Breslau ausmarfcfyrt unb nad) 6acbfen

Dorgerütft, um tym bie Slnfunft ber ruffifchen fjauptarmee, welche

von Ralifch hert «?o ihr Hauptquartier war, ftd) in Bewegung fefcen

* „Ucber bas Ccbcn un6 6cn Cljatafter »on Scharntjorft
44 S. 58

f.

Digitized by Google



— 14

follte, 3U ermartcn; mit beiben Slrmeen follte fich noch jene 5n>cltc

rufiifa>prcufifche 2lrmee unter tDittgenfrein unb ^oit Dereinigen, roelche

von Berlin l^eranfam.

Bal6 nach 6em 2lusmarfche 6er Blüfc^er'fc^en 3lrmee rour6e

<Claufeu)it$ von rufjlfcher Seite 6em fjauptquartiere 6erfelben als

(Beneratftabsoffijier beigegeben, eine Stellung, roelche er fd)on barum

mit ,freu6en übernahm, toeil fic tf^n mit feinen <freun&en Scharnhorft

un6 (Bneifenau tmeber in Derbinbung braute, unb bis jum TDaffen-

ftillfran6e beibehielt.

Olle (Clauferoifc 6ic ttachricht r>on feiner neuen Bejtimmung erhalten

hatte, begab er fleh untrüglich in 6as rufilft^e Hauptquartier nach

ftalifch, um feine Papiere in (Empfang 3U nehmen, unb tarn am
25. Hlär3 bafelbjt an. fjier traf er 6en efreiherrn r>om Stein, 6er

x>on 6er äranfheit, roelche it>n in Breslau »ier IDod)en an's Bett

gefejfelt ^atte
t
völlig fyergeflellt war, aber nod) angegriffen ausfaht

unb mattete auch 6ie. Befanntfctjaft feines fpäteren Dorgefet$ten, 6es

(Benerals (Brafen tDallmo6en, 6er fur$ $uvot $um Oberbefehlshaber

6er rufjlfch-beutfchen Cegion ernannt roor6en toar. Don Stein erfuhr

er, 6aß feine Qlborbnung 3um Blücher'fchen Hauptquartiere von

Sd)arnt)or|t veranlagt toor6en fei un6 6aß 6erfelbe bei erjter (Bele-

genheit feine IDieberanjtellung im preu|ifd)en Dienfte 3U beantragen

beabftd)tige. (Er felbft ^attc Scharnhorft fur3 ©or^er brieflich feine

XDünfche in biefer Be3iehung fun6gegeben unb ihn um feine fllit-

toirfung gebeten. Ulan gab ihm einen (Dflfeier bei, 6er 2l6jutantcn-

Dienjre bei ihm thun follte, einen gebornen Hüffen, 6er fran3öfifth

fprach; tooraus er ertannte, 6aß feine Sen6ung in Blücher's Haupt-

quartiere von rufjifdjer Seite als eine „gan3 officletle
u genommen

u>ur6e, toas ihm viel weniger gefiel, als roenn fle „eine Qlrt freun6*

fd)aftlichen Tlbtretens feiner Perfon an Sd)arnhorftw getoefen roäre.

Don ßalifch begab er ftd) unmittelbar ju Blücher, »eichen er in

Bresben ju pn6en r)offtc. Die Tlbflcht, über Breslau 6ahin 3U

reifen, gab er auf, 6a er „nicht unbemerft burebfommen fönne un6

gar nicht 3U calculiren fei, ob 6er fiönig ungnädiger fein u>er6e,

roenn er feine floÜ3 von ihm nehme 06er fleh ihm porfrelle", über*

6ies auch gera6e bamals faft nur ihm unfreun6lich geflnnte perfonen,

roie finefebeef, 2lndlton u. TL, in 6er Umgebung 6es Königs waren.
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Dresden rourde am 26. Hlär3 von den Jranjofen geräumt und

fd)on am folgenden morgen langten die erjten leisten Cruppen 6er

Hüffen dort an; das gan5e Corps des (Penerals v. XDinfcingerode

tyelt feinen <Ein3ug am 29., perlieg aber, als 6ie Blüdjer'fdK Tlrmee

ftd) Dresden näherte, die Stadt fä)on nad) furjer Haft und erreichte

am 3. Tlpril Ceip3ig. Die Blüdjer'fdje 2lrmee, bei n>eld)er fld) die

Prisen IDilr)elm
t Tlugujt, <frie6rid), fpäter aud) 6er &ronprin3

befan6en, r)atte r>on Breslau tljren XDeg über Bun3lau genommen,

wo fie am 22. un6 23. Mär3 t>eru>eilte, un6 fyielt am 30. u)ren

€in3ug in Dres6en.

ClaufeuMfc fam am 31. 7\\ät$ in Dres6en an, roo er in 6er

Heufta6t IDotmung na^m, un6 begab ftd), 6a Sd)arnfyorft ftcb auf

einer Heife 3um (Bcneral tDittgenftein bcfan6, 3U (Bncifenau, t>on

tDeld)em er fe^r freun6fd)aftlid) empfangen tour6e. Da 6er fiaifer

flapoleon t>ter Cage Dörfer bereits in <Bo«)a angefommen roar, fo

ftan6 6ie (Eröffnung 6er ,fein6feligfetten in nafyer 21usftd)t.

Die Blüdjer'fdje 2lrmee ©erlieg Dres6en fd)on am 4. Slpril, um

ifyren marfd) nad) 6er Hlul6e fortjufefcen ; fie nahm i^ren XDeg über

<frciberg un6 Cjjemnifc, n>en6ete ftd) von 6a red)ts, über penig nad)

^Ulenburg, wo fie am 14. Slpril eintraf, un6 mufte l>ier längere

§cit fielen bleiben, »eil 6ie rufitfd)e Tlrmee, mit roeld)er fie ftd)

Dereinigen follte, nod) »eit 3urücf war. Diefe, bei u>etd)er fldj ßaifer

Tlleranber felbft befan6, überfebritt an 6em Umgenannten läge bei

Steinau 6ie (D6er, langte am 18. Slpril in Bun$lau, am 22. in

Baumen an un6 ^ielt am 24., 6ie beiden verbündeten 2tlonard)en

an u)rer Spifce, tyren feierlichen <Ein3ug in Dresden. Sd)on am
9. Tlpril mar 6er fllinifter vom Stein 6ort eingetroffen un6 t)atte

feine Iljätigfeit mit 6er (Einrichtung 6es Dertoaltungsrattjes begonnen.

3n Penig hatte Clauferoi^ am 4. Tlpril 6as (Blücf, Sd)arnborft,

6er an 6iefem (Tage bei 6er Slrmee roieber eintraf, u>ie6er3ufehcn.

3n feinen Briefen aus Penig, Hod)l«3, ^Ulenburg un6 Höu)a gibt

ftd) 6ie ^eiterfte Stimmung fun6 un6 er füllte fta) überaus glüeflid).

Hlit einer vorn beften (Beifte befeelten Tlrmee, an 6eren Spitze unter

6em jugen6lid)en f?el6engreife Blüd)er feine freunde @d)arn^orft un6

(Bneifenau, „6er in feiner (Beneralsuniform rote ein (Bott repräfentirte
44

,

jtanden, in der fd)önen 3a^res3eit dura) ein ^errlid)es Cand für
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einen folgen gtocef $u 3iehen, 6as galt ihm „fo jiemlid) als

6as %btal einer ir6ifd)cn (Erjjtens"; er befanfc ftd) roic6er gan3 in

6en alten üer^ältnifien bei feinem alten (Beneral
t

toat toie6er <Cl?ef

feiner Büreaur, nur 6aß 6ie (Begenjtän6c ftd) »crfin6ert un6 an

TDicbtigfcit jugenommen Ratten» fa^> fict? von Blücher, Sdjarnhorjt

un6 (Bneifenau „mit ausge3eichneter (Bütc un6 ,freun6fchaft bcban6elt

un6 fonnte (Id) fein fd)öncree Derhältnig 6cnfen.u Jn fo glüeflicher

Stimmung fonnte er es bal6 verfd)mer5en
t 6af> SdjarnhorjVs auf

feine XDie&eranfkllung im preu§ifd)en Dienjte gerichteter Qlntrag vom

ftönige abgelehnt t»or6en war.

Qlls 3U <En6e 3lpril Hapoleon gegen Ceip3ig »orrüefte, rouroe

er won 6en Derbün6etcn unter IDittgenjtein, 6er nad) ftuiufofs Io6e

6en (Dberbefe^l über 6ie rufjlfd)e fjauptarmee erhalten t»atte
t
un6

Blüd>r am 2. lHai bei (Broßgörfchen, fu6Ud> t?on Cüfcen, uner-

wartet auf 6er rechten Seite un6 fajt im Hücfcn angegriffen, un6

ungeachtet aller lapferfett un6 21us6auer 6er preu|ifd)en Cruppen,

meiere 6en fiampf mit 6en an gafyl weit überlegenen vfran3ofen

porjugsroeife $u bejteh™ tyatttn, blieb 6en lederen, obgleich auf

ihrer Seite 6er größere Derlujt war, 6er Sieg.

I>a 6ie Ceitung 6es Kampfes in rufitfeben fjän6en roar, fo blieb

aud) 6en höd)(ten preufifchen ©frieren nichts übrig als mit 6em

Säbel in 6er J-*aujt ju toirfen un6 fie foroobl als 6ic prin3en

Wilhelm un6 2lugujt foroie 6er prinj Carl von Hlecflenburg beriefen

eine glän3cn6e lapfcrfeit. Blüdier war im 6iditejkn I}an6gemcnge

un6 erhielt eine Contujlon, (Bneifenau h^b auf 6cm linfen oflügcl

an 6er Spi^e 6er Cavalerie mit ein, Scharnhorft führte mehrmals

mit ge3ogenem Säbel (Taualerie un6 gnfanteric gegen 6en Jein6

un6 begeijterte 6ie Cruppen, in6cm er mit 6em Hufe „<£s lebe 6er

ßönig" 6en Säbel fdjtoang. (Bcgen fedjs Uhr abcn6s erhielt er

einen Schuf in 6as linfe Bein, 6od) galt feine XDun6c nicht für

gefährlich, un6 fchon nach einigen (tagen fonnte er eine Keife nach

XDicn antreten, um für 6en Qlnfdjlug (De(terreid)s an 6ie Derbün-

6etcn 3U toirfen.

Wenige Cage nad) 6er Schlacht febrieb (Claufcioi^ an Scham-

horjl: „t£inliegen6 fcn6c id) 3h"™* theuerjter fjerr (Benetat, 3ioei

Briefe, 6ie ich erbrochen h^e, toeil es <Dpcrationsgegen|tän6e fein
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fonntcn. (Einen örittcn, melier öcn Rapport über öcn Brufen* unö

0a)an3cnbau enthielt, fyabe id) an (Bncifcnau übergeben. Der (Bcift

5er prcußifajcn Slrmee i(t wirflid) nod? bcwunöerungswüröig gut. Jbre

0tärfc ijr circa 3wei Drittel t>on öem
t
maß fie v>ot 6er Öd)lad)t roar.

IDie frol) bin id), öaß 3^rc IDunöe nic^t gefährlicher ijt; wie

fetme ia> mid), @ie wieöcr tycr 3U fetycn, unö roic febr t^ut öas

3cöermann! Die Meinung t>on Jfjrem Dcröicnft, öae gutrauen $u

3bnen ift in öiefer 0cf;lacf;t fefyr fdmcll gediegen. Ja) empfehle mid)

3^rem gütigen Tlnöcnfcn mit öer innigften X)erct)rung.u *)

dlaufcwifc roar bei (Brofgörfä)cn im ^ci^efren Kampfe unö fod)t

mitten in einem feinölid)en Bataillon; er blieb unoerfebrt, obglcid)

ilmt „ein fleincr ^fran5ofe mit öem Bajonnete hinter öem rechten

(Dfyrc gefejfen hatte." (Eine fo unmittelbare «Efyeilnafjmc am ftampfc,

fdnieb er, fei in anöeren fällen für einen (Beneraljtabsoffaicr eine

2lu83eidmung geroefen; bei (Broßgörfdjcn aber hätten Tille öies oöer

etwas Sklmlidjes gethan un6 man fönne ourdjaue nicht fagen, 6aß

fid) einer vor öem anöeren t^eroorgetl^an ^abe. tDegen 6er großen

pcrjonlidjen üapferfeit, welche er beroiefen hatte, würbe er forootyl

öem ßaifer als öem ßönige 3ur (Dröcnswrlcihung r>orgcfd)lagen

;

6er ßaifer genehmigte 6ic übrigen eintrage, jrrich aber feinen Hamen,

6a er öie ihm gebüfyrenöe 21u63eichnung t>on 6en ruffifdjen Bchöröen

erhalten muffe; 6as eiferne Hreu3 fonntc er „als Sluslänöcr" nid)t

befommen, aber auch bei Verleihung 6er übrigen (Pröen rouröc er

vom Könige übergangen, blieb alfo ohne jeöe äußere Qlnerfennung,

worüber er fleh jcöod) bei feinen „philofophifd^en (Brunöfäfcen" leidjt

3u tröjien wußte.

Had) 6er @chlacht bei (Bro|-(Börfa)en 3ogen fleh 6ie t>crbünbeten

über Dresben nach 6er Cauflfc 3urücf, in 6er fjojfnung, (Deflcrrelch

3um Tinfchluflc 3U bewegen; Napoleon aber erfd)icn balb in Dresöen

un6 führte 6en entflogenen ßönig «fricörich Slugufl von @ad)fcn in

feine fyiuptfraöt 3urücf, welcher ihm 6ic fäd)fifd)en (Truppen 3ur

Verfügung (teilte. Die üerbünöcten nahmen, um 6aö weitere Vor-

6ringcn 6er ,fran3ofen gegen 6d)lcfien 3U r>erhinöern, ®tellung bei

Baumen an 6er @prce, 3ögerten aber mit öem Eingriffe, biß

Hapoleon feine 6trcitfräftc concentrirt ^atte.

* Büppel, in, 0. 735 f.

£$roarfc, L'fben free <0rnuale €. von £lauffn>i|j. II. 2
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tt)cnige läge cor 6ct Schlacht bei Baumen nahm Clauferoitj

an 6er wichtigen Hntcrrc6ung tE^eil, welche 6er Staatsrath fjippel

im Auftrage fjaröenbcrg's mit (Bneifenau ^atte. fjippel berichtet

über biefelbe ,folgenbes : *)

„Ungefähr fedjs läge cor 6er Schlacht bei Baumen, etwa am

14. o6er 15. Ittel, gab 6er Staatsfa^ler 6em Herausgeber 6en

Auftrag , mit einer genauen Ueberftcht aller öjterrcichif<hen Streit-

fräfte un6 ir/rer fünftigen 2luf|tellung fta) ju Bluter un6 (Bneifenau

5U begeben un6 bei6en 6ie fe|te guficherung von 6em unfehlbaren

nahen Bun6c mit cDc^erreict) 3U bringen, 6ie Papiere jeboch nicht

in Blüther's, fon6crn nur in (Bneifenau's f}än6en 5U lajfen. tiefer

allein, nitr)t Blücher, roeit it)m bei feiner ßampfbegier nicht immer

ein richtiges, ruhiges Urthal un6 Derfd^roiegen^eit genug 311^0 traut

roarb, follte aud) über 6ie moralifaje Stimmung 6es fjeeres un6

befonbers barüber befragt werben:

ob bies fähig fei, noch eine Schlacht 5U r>erfud)en, ohne

eine ttieöerlage befürchten ju bürfen.

(Dejierreid) , roo Itepolcon fortwährend intriguirte, fcheine an 6er

äampffäfciigfeit 6« r>erbünbeten fjeeres, vornehmlich bes preußifchen,

5u 5toeifeln; es fei 6aher von großer politifcher XDid)tigfeit, (Europa

noch einmal 5U jeigen, beoor man nach Schießen jurüefgehe, baß

Preußen nicht überrounben fei.

Diefe Jragc roarb in (Bnctfenau's Dachjtube eines Bauemhaufes

t>on ihm unb Claufewifc bei »erfchlojfenen Irtüren in (Begenwart

bes Herausgebers fetjr ausführlich erörtert, unb er mit 6em Befd)lujfe

»erfchen, 6aß eine 5tocite Schlacht in je6er Be3iehung möglich un6

nü^lich fei.
44

3luf 6iefe wichtige Unterre6ung folgte am 16. noch 5ur Befpre-

chung 6es Höheren eine gufammenfunft 3roifchen 6em Staatsfanjler

un6 (Bneifenau un6 am 20. fllai wur6c 6ie Schlacht bei Baumen
geliefert, in welcher ttapoleon abermals mit größerem eigenen Derlujlc

6en Sieg gewann, 6cn er am folgenöen Cage nach 6em llebergange

über bie Spree bei tDurfchcn tjollenbctc. ?luch an 6icfcr zweitägigen

Schlacht nahm (£lauferoit$ Iheil, bemerft jebodj, 6aß tlieman6 in

* „Beiträge jur tf^atafteriftir Jtiebtty UMtyrfm'e DL, von Iljcoocr <Ix>Wicb

»on l)ippel'\ S. 82.
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tyr (Belegende» gefunben fcabe, fid) aug5u$eidmen
t
6a fic nicht gan5

5um 2lusbrud?e gefommen fei.

Die Derbünbeten gaben ihrem Kü^uge nid)t bie Hichtung auf

Berlin, fon&ern roanbten jtd) nad) @chlefien, um bie üerbinbung mit

(Tierreich 5U erhalten; i^rc ttad^ut leitete am 22. lllai in bem

(Befechte bei Heichenbach jjartnäcfigen XDiberjtanb unö am 26. brauten

fie ben ,fran3ofcn burd) ben llcberfall bei Hainau, roo Blüd)er bie

feinbliche Dort)ut 5erfprengte, einen empßnblichen üerlujr bei; (Dberft

von Doljfg frarb ^ier ben fjelbentob. Hlit bem 27. »erlieg bie

Slrmee auf ihrem ferneren Hucfjuge bie Hichtung nach ber (Dber

unb roenbete fich jublid) auf @d)roeibnifc; bie Colonne Blücher'g

erreichte am 51. bas 5ur Tlufnatjme ber Tlrmee bejhmmte Cager bei

Pilsen, eine Uleile füböjrlich »on 6throeibnifc, unb nahm ^ier eine

fer>r fejre Stellung.

Der ßrieg würbe burd) einen IDaffenjttlljranb unterbrochen, roelchcn

Tlapoleon, um eine Bereinigung ber brei fllächte 5U oerhinbern,

roünfd)te, aud? bie erfd)öpften Hüffen »erlangten; er rourbe 5U

Poifd)roit$ am 4. Juni abgefchloften unb follte biß $um 26. Juli

bauern, rourbe aber noch bie $um 16. Tluguji verlängert.

Der 2lbfd)lug biefes U^affenjlilljranbeß rourbe bei ber im Dottc

herrfchenben friegertfd)en Begeiferung oon oielcn patriotifd)cn Hlännern

mißbilligt, roelcbe fürchteten, bag berfclbe bie Brücfe 5U einem

fd)impfüd)en ^rieben bilben roerbe. ^uf (Bnelfenau'g tüunfd) oer-

fagte baher (Clauferoi^ eine flcinc Schrift: „Der <feU>5ug oon 1813

big jum IDaffenjrillfranbeV) in roeld)er er auf bie Dortheile ^in-

roics, ©eiche biefc Unterbrechung beg ßriegeg ben Derbünbeten fd)on

barum bringen müßte, roeil it)rc @treltfräftc fid) anfehnlicb oermefyrcn

roürben, roag bei ttapoleon burcfyaug nicht in gleichem (Brabe ber

<fall fein fönne, unb burd) eine treue Darjrellung beg feittjerigen

ßampfeg unb ber obroaltenben Derhältniflfe bie jid)ere Hoffnung auf

* Die Öajrifi erföien 1S13 in (Blafc, rourbe 1814 in Ceipsig neu aufgelegt unb

in ben gefammelten IDerfen (Bb. VII., @. 251 ff.) wltbtx abgebrueft. Die Eingabe,

baji feine anberc Ödjrift oon ClaufcrDifc auger biefer bei feinen Ccb3eiten oeröffent»

liefet roorben fei, ifr richtig, roenn man xx>n Beiträgen für geitfdjriflen abfielt,

roobjn 3. B. bie im Jahrgang 1807 von
,

21ra)cnbol3
,
a „lUIncroa" crfajienenen

„Briefe über ben ftrieg wn 1806" gehören.

2*
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einen glücflid)en Ausgang bes ßrieges 5U begrünben fud)te. ttapolcon,

behauptet er, habe bisher nur 6urc^ feine überlegene Cruppcnjaljl

gefiegt, un6 wer bei <Brofc(Börfd)en unb Baumen mitgefämpft, muffe

6ic Ueber3eugung haben, 6ie Verbünbcten würben geftegt l?abent

wenn jle autt) nur von gleicher @tärfe mit ttapolcon gewefen wären.

Die olme feinen Hamen erfcfyienene vortreffliche Schrift, welche großen

Beifall fanb unb von Dielen für ein H)erf (Bncifenau's gehalten

würbe, fernliegt mit ben fd)önen IDorten:

„Die geit, wo ftd) ber firiegsfcbauptat$ wieber eröffnen unb ber

(Bang biefer großen UMtbegebcnfyeit ftd) weiter entwickeln foll, rücft

heran. XDer in ftumpfer (Bebanfenloftgfcit bic geit ber tDaffcnrube

in ihrer tiefen 6tille hätte vorüberfluthen laflen, wem nur nod) oas

(Betöfe ber abgerollten Begebenheiten bumpf in ben (Dfjrcn tönte,

wer ohne einen <faben bes Urteile, olme einen leuä)tcnben <funfen

erworbener (Einfielt in bas Dunfel ber gufunft tunausfehauetc, wie

fönnte ber mit mutt> unb Vertrauen vorwärtsfehrciten? Die mit

ber menfdjlidjen tlatur verfchwifterte <fmü}t würbe ihm mit jebem

^a>ritte ßlüfte unb Qlbgrünbc geigen. Um unwürbtgjkn wäre bics

eines ßriegers, ber für bie Sache feines Herfens ficht, ber bas

üatcrlanb unb Tlllcs vertheibigt, was bem menfd)lid)en Dafein ttci$

unb XDo^l geben fann. ©eine Seele ijt gerietet auf bas tDcrf ber

dürften unb ^fclb^errn, wie bie Beele ber dürften unb tfelbt)errn jclbjt.

(Es ift feine Sache fo gut wie bie irrige. (Es wirb ihm wohl tbun,

von bem Vergangenen unb bem (Bcgenwärtigen 5U wijfcn, was er

feinem Stanbpunfte nach wijfen barf, woburd) ihm bic gufunft

erhellt wirb unb biejenigen (Begcnjränbe vor feinen Blicf treten, auf

bie er fein Vertrauen, feine Hoffnungen, feinen (Et>rgei3 richten fann.

IDas ich aus eigener fd)wad)er firaft für biefen gweef (>abe tbun

fönnen, ijt hiermit gcfd)ehen. 3^ wetye biefe geilen (Euch, Uame-

raben, unb hofft baß ein Hcr3 voll Daterlanbsliebc unb voll eblcm

@tol3 auf (Euren TDertr^ biefen fleinen Dienjt, wie fd)wacb er fei,

banfbar empfinben wirb.

^abe ich (Eurem Herfen wohl getfjan unb (Euern Dcrjtanb befriebigt,

fo ift mein gweef erfüllt, unb ber Sturm ber Begebenheiten mag

bann biefe BiAtter verweben, baß feine Spur von ihnen übrig bleibt/ 4
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Tlrn fcage vor 6cm 2lbfd)luffe 6es IDaffcnflillflanöes tarn

GlaufetDifc mit 6er Blüdjer'fayn 3taitee nad? etre^cn, 6od) blieb

tner 6as Hauptquartier nur roenige Cagc unö rour6c nad? Heilenbach

von fjier balö nac^er naa> 6em Dorfe Peilau verlegt fytt blieb

Clauferoifc tvät;ren6 6es IDaffenjtilljtanöes, farri aber oft nad) 6em

eine halbe Weile entfernten Heid)enbad), roo er mit (Bneifenau un6

feinen übrigen
xfreun6en verfemte. fjicr

t
in öer rei5en6en (Begen6

am ^fuje öes (Eulengebirgee, befanö fld) feit 6em 5. Juni 6as gro|e

Hauptquartier 6er Derbün6cten ; 6er ßaifer 2Ueran6er un6 6er fiönig

tfric6riä) fl)ilr;elm Ratten in 6er tldt^e von Heilenbach Wohnung

genommen, jener in Petersroal6au, 6em 6d)lo)Je 6ee (Brafen von

6tolberg-XDernigero6e, 6iefer in Heu6orf, auf einem (Bute 6es (Brafen

J-er6inan6 6tolberg; Hartenberg, mit roeldjem (Bneifenau vo^ugs-

tveife verfemte, in 6em Dorfe (Brog- Peilau; in Heichenbach felbfi

o6er gan5 in 6er H<% roohnten @tein, 6er ru|Tifä)e (Bcfan6te SilopÄuö,

(Braf ötabion, Cor6 (Cathcart, ^ürjt KaÖ3in>ill, Barclay 6e Colly,

llMlljelm von HumD°lMt (Brolmann un6 viele an6cre Jflinifter,

vBcfan6te, Diplomaten un6 iBcnerale. gn Heidjenbach rour6e am

27. 3uni 3»ifc^en 6em (Brafen 6ta6ion von öfterreid)ifd)crt (Brafen

21cflelro6c von rufiifö)er un6 Haröcnbcr9 von preugifchcr Seite 6er

ivid)tige Vertrag abgefchloffcn, nach welchem (Dejrerreid) fict) ver-

pflichtete, falle Napoleon 6ie von (Dcjlcrrcid) vorgetragenen un6

von Preußen un6 Hufjlanb genehmigten Be6ingungcn bis 5um

20. Juli nicht angenommen tyabcn roür6e, fich an 6cm äriege

gegen Ilapoleon 5U beteiligen. Die «f"eoen8conferen3 in

Prag, roelö)e am 12. guli eröffnet rour6e, blieb refultatlos un6

am 12. 2lugujt erfolgte 6ie Uriegserf Urung (Defterreichs an

^ranfreidj.

§u Tinfang guni rouröe (Bneifenau $um (Bcncratjtabschef 6ee

Blücher'fchen Heeres un6 jugleid) 5um (Beneralgouverneur von @d)lcjlcn,

Befehlebaber aller Can6tvchrcn un6 Cciter aller Dertl}ci6igungöan-

jtalten 6er provinj ernannt. §u feinem (Behülfen bei 6iefer tviä>

tigen Stellung rollte er ftch Claufetvifc, 6en er einige Cage vorder
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in Kuppersborf bei Strehlen r>erlaficn hatte un5 als C^ef feines

(Bcneraljrabes roieber in preußifche Dienfte 5U 5iet>cn ^offtc, ben

(Dberftltcutenant Braun von ber Artillerie unb ben Major ». Kammer,

<flügelabjutanten bes ßönigs. Durch eine in Keuborf unterm 8. %uni

erlaffene (Cabineteorbre genehmigte ber ßönig (Bncifenau's Antrag

in Be5ug auf Braun unb Hammer, bemerfte aber in Be5ug auf

(Clauferouy. „Den (DbcrfHieutenant von (Elauferoifc bagegen Tann ich

3fmen nid>t 3utheilcn, ba er in ßaiferliä) Kufljlfthen Dienjkn jreht."

Ale (Bneifenau balb nachher in Krickenbach für ben ausfchliepchen

Vortrag in allen feinen HMrfungefreis betreffenden Angelegenheiten

bei bem Ötaatsfan3ler bie (Ernennung eines feiner Staatsräte

beantragte
, fa)lo| er feinen Antrag mit ben XDorten: „tDenn

(Ivo. (££cetlen5 erlauben, fo erfd)eine id) mit meinem (Behülfen, bem

(Dberjtlieutenant t>on (£lauferoit$, heute an 3hret Mittagstafel unb

3tt>ar, wenn anbers (Ero. (Ejcellen3 anbere (Eefdjäfie es erlauben, eine

Stunbe früher als 3m: (Eßjhinbe. XDenn <£ro. (Ejcellens bies ge-

nehmigen, fo bitte ich um einsige H)ort: 3a,-
u
*) ^hne 5ioeifcl

wollte (Pnelfenau bei bem @taatefan3ler bie Berufung ClaufcuMt^ö,

welche ihm fo fefjr am fjer3en lag, nochmals sur Sprache bringen.

Auch an ben (Dberjien »on Chile, ber bamale bei bem ßönige ben

Vortrag in Ulilitftrfachen h«tte, roanbte er ftch in berfelben An-

gelegenheit, boch blieb auch biefer Schritt ohne (Erfolg.

tDährenb fetnee Aufenthaltes in pcilau rourbe <Clauferoit$ bureb

ben am 28. Juni in Prag erfolgten lob SdjarnhorfVe, über beflfen

gujianb er fd)on vorher fehr beunruhigenbe Nachrichten erhalten t>atte
t

in große Crauer verfemt. Die IDunbe bee (Bcncrals fyaite fid) auf

ber Keife nach XDien in foldjem (Brabe uerfchlimmert, baß er biefclbe

in §ittau 3U unterbrechen genöthigt roar. "Don h*er ««« fct>rleb er

am 10. mal an (Bneifenau:**) „geh tyabz cm <f*c&cr Ö^abt, in bem

icb 24 Stunben nicht 3U mir felbfl gefommen bin; ich h^e roenig

Hoffnung, baß ich fa*** ^tjle roerbe meine Keife fortfefcen fönnen;

• perfc, III., 16 un6 17.

** Cofcl, VI., 175; petfc, IL, 601.
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baß mich btcs unenblid) fchmer3t, bauon werben lEw. fjochwohlgeboren

wot>l übcr5cuQt fein*
4 unb fd)loß mit ben Worten: „3<h crfudjc 6ie,

mein ,frcunb, meine Briefe an fleh 3U nehmen ober fle Claufcrr»i*5 3U

geben, um fie mir auf3ubcwahren, fie H lern an b, »er er auch fei,

mit3U feilen. (Brüßen Öic (tlaufewifc unb nehmen @ie fid) meiner

6ötme an, roenn ihnen ein Unfall begegnen follte. (Bott erhalte

6ie. 3fyr ,frcunb @d)arn^orft.u tlad)6cm fleh bie TDunbe etwas

gcbejfert hätte, fefcte er bie Keife fort, mußte aber fd)on von gnaim

aus am 22. Mai (Bneifenau über feinen guflanb bie betrübenbflen

flachrichten geben, öobalb biefer es ihm möglich machte, reifte er

unter großen Befd)rocrben weiter
,

erhielt aber roenige 6tationen

üor IDien eine geheime Botfd)aft flletternicr/s, ber itm bringenb bat,

fofort um3ufe^ren, um nicht ben 2lrgwohn ber <fran3ofen 3U erregen,

jeboch 3U feiner Beruhigung ^in3ufugte, baß ber Beitritt (Dejrerreid)*

bereits gewiß fei. Itlit großer Slnflrengung erreichte er Prag, u>o

tyn bie T>erfö)limmerung feiner TDunbe uon neuem aufs ßranfentager

warf, welches er lebenb nicht mehr Derlafien follte.

Clauferoifc rourbe burd) ben t)erlufl „bes theuerflen ^reunbes

feines Gebens, ben ihm lliemanb erfefcen fonntc44
, t>on unbcfd)reiblid)er

Irauer unb TDehmuth ergriffen. 2lußer feiner (Battin, fdjrieb er an

biefe, t;abe es nie einen Iflenfdjen gegeben, ber ihm fo r>iel XDo^l-

roollen beroiefen unb auf bas gan3e (Blücf feines Gebens einen folgen

(Einfluß geübt hätte. Bei bem Cobc bes unvergeßlichen Ittannes

gegenwärtig geroefen 3U fein, fönne er faum roünfdjen, roeil itm

biefes 3U fehr ergriffen t>abcn roürbe, bod) fd)mer3e es Hm, nicht mit

unter benen 3U fein, welche Ihm bie lefcte <£t?re unb ^Inhänglichfeit

erwiefen hätten. Die überaus feierliche Beflattung ©charnhorjVs

unter ber lebhafteren Cheilnahme feiner 3ahlreid)en anwefenben

«freunbe, ber öflerreithifchen IDaffengefährten unb ber BcDölferung

Prag's freute ihn fehr, insbefonbere aud) bas „fleine Seiten uon

(Bemüthlichfeit
44

, welches ber ßönig baburd) gegeben tyatk, baß er

bas (Broßfreu3 bes eifernen ftreu3es r;infan6tet bamit es bem ©arge

bes ijelben vorangetragen roerbe. öoldje <£r;renerroeifungcn bei

Begattungen möchten, fd)rieb er, in anberen fällen gleichgültig fein,

hier aber feien jle von großer Bebeutung, „ba burd) fie ein gan3

r-erfanntes Geben auf eine fchöne Tlrt gefrönt werbe.44 §um Crofle
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gereiche es ititn, baß SAarnfciorft gerabc in 6er glän3enbjren Periode

abgerufen roorben fei unb baß bas Scbicffal felbjl feine cfcinbe

nötige, feinen Derluft 3U bebauern.

(Bneifenau unb Clauferoi^ verfaßten balb na* bem fjinferjeiben

ihres ,freunbes eine Iobesan3eige unb fanbten biefelbe an ben

Staatsfanjler, welcher anfangs» unter bem (Einflufie ber Staatsrfitbc

Beguelin unb Jorban, einige Bebenfen gegen i^rc ofjkielle Befannt«

machung erhob, nachher aber, auf ben Batr; bes Staatsrates

v. Hippel, ihren unueränberten Qlbbrucf in ben Leitungen gemattete.

Diefer „ttachruf" lautet:*)

„3Jm 28. Juni (rarb ju Prag t
an ben folgen feiner in ber

Schlacht bei (Broß-<Pörfchen erhaltenen IDunbe, ber königlich preu|ifd)e

<Bcncral-Cieutenant von Scharnhorjr.

(£r roar einer ber auege$eid)nctjren Ittänner unferer §eit. Das

rajtlofe, fretige, planvolle HMrfen nad) einem §iele
t

bie ßlartieit unb

<fejrtgfeit bes üerjranbes, bie umfajfenbe (Prö|e ber 7lnf\ct»ten
t

bie

Freiheit von Dorurtheilen bes Jjerfommens, bie jrolje (Bleichgültigfeit

gegen äußerliche ^lusscicbnungen, ber 2Tluth t
in ben unfeheinbarfren

ier^ltniifen mit ben fd)lid)tejtcn ITUtteln burcfi bie bloße Stärfe

bes (Pcijles ben größeren groeefen nachjujtreben, jugenblicher Unter»

nel)mungsgeifr
t

bie t)öc^fte Befonnenheit, üluth unb '2lusbauer in ber

(Pefatir, enblid) bie umfajTenbjte ßenntniß bes ßriegsroefens, machen

itm $u einem ber merfroürbigjrcn Staatsmänner unb Solbatcn, auf

welche Deutfdjlanb je I10I3 fein burfte.

Billig unb gerecht im Urteil, fanft unb ruhig in allen Derhält-

nijfen mit Qlnberen, freunblich, her$Ucfc im gan3en Cebensumgange,

$art unb ebel in ber (Empjlnbungsrocife, roar er einer ber liebens-

roürbigjten Hlenfcben, bie ben fireis bes gefelligen Cebens jieren.

IDas er bem Staate geroefen ijt unb bem I>olfe unb ber gan3en

bcutfcfcien Tlation, mögen tDenige ober Diele erfennen; aber es roäre

unroürbig, roenn einer bauon gleichgültig bliebe bei bem traurigen

lobcsfalte.

(Es müßte feine XDar^rbeit unb feine liefe mehr in ber menfav

lieben Jlatur fein, roenn biefer lllann je r*on benen oergeffen roerben

fönnte, bie ilmt nahe jranben, ihn verehrt unb geliebt fjaben."

• ftüppcl, c^i. in., 0. 753 f.
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Balb nachher erfchien auch ein trefflicher Hef rolog *) befien fchone

echlugroorte tyler ebenfalls folgen mögen:

„Das offenjle (Bemüth, mit unt>crbrücr)Ucr)(tcr tterfchroiegenheit,

bie finblichjre eanftheit mit unerfd)ütterlic^(ter <fejtigfeit vereint,

höchfte (Einfachheit bes Cebens, gän^ich frei von allem Gigennufce

Oes <Bel60Ct5C8 ober <£r;röci5cs
t auger bem, als unerfebroefener ßrieger

geachtet 3U fein; bei grogen ßenntnifljen unb grö|ercn latenten ohne

alle 2lt)nung feines feltencn TDerthes. 3m cn9cn &rc,Te ocr *famW c

von feiner Cochter, feinem öchtviegerfotme, feinen 5©ei 6ölmen,

feinen Derroanbten umgeben, un6 tvenigen <freunben, toar er allein

glüctlicbt bejto inniger, je entfernter von allem prunf, unb nichts

gemöhrte ihm grögeren (Benug, als roenn ttiemanb auger biefem

fireife biefen (Benug ahnte; barüber brüefte er oft feine «freube aus.

60 grog bie allgemeine Clebe unb Achtung tvaren, bie er er»

roorben, fo fyaben boch fehr Wenige ihn gan$ errannt. trauern fo

Diele um ihn, roie serrijfen mug bas f}er5 ber Wenigen fein.
44

6d}arnhorfVs irbifche Hcjtc rourben am 30. 3uni in Prag auf

bem Ulilitär-ßirchhofe, anfangs in einer Capelle, nachher in einem

unterirbifchen (Beroölbe beigefet$t. flach TDieberherfrellung bes «friebens

vereinigte fta) ber (Beneral von ttlinutoli**) mit (Bneifenau, (Clauferoltj,

Boycn, Wilhelm von I}umbolbt unb anberen patriotifchen ttlänncrn

ju bem plane, bem um bas Datcrlanb t>oc^t>cr6icntcn gelben an

bem (Prte, roo er feine letzte Huhejrätte gefunben, ein feiner roürbigcs

Dcntmal 3U fefcen. ülinutoli erlieg am 27. 3lugujt 1819 burch bas

„2Hilitär. Wochenblatt44
eine Slufforberung 3U Beiträgen; @d)tnfel

entroarf eine mciftcrr)afte geiajnung 3U bem Denfmale, unb bereits

mar 3ur (Errichtung bejfelben bie Genehmigung ber öjrerreichifchen

Hegierung erteilt morben, als ber ßönig auf ben Wunfeh ber

* filtppel (III., 754, *2Inm.) fpricrjt bie Ueber3eugung aue, baft ber Derfaflcr biefcs

mit S. unterjeiebneten ilefrologs fein anderer fei, als 6er mit @cb.arnljorjr innlgft

befreunbet geroefene unb au* mit Clauferoit$ genauer befannte profeflor Stüter,

un6 bäit 6le 21nnabme von pert* (III., 614), ba§ r>ielleicr;t einer r>on Öcb.arnborft'fii

Sbtmen ober fein 0d>roagcr, ber profeflor itycobor @ö)mal3, bie Tingaben ber

,famiiient)crbältni|Te ju bem ttefrologe geliefert babe, foroob.1 burä) äußere (Brünbc

ab auib. burtf> ^nbalt unb DarjieUungatDCifc bes llefrologa für nicht gerechtfertigt,

rie Slutorfaaft Stüter'* bat jebenfalla bie größte Wabrfcheinli&feit für ftcr,.

** Sgl. bejfen „Beiträge 3U einer Biographie driebritb, Wilhelm
1

* III.," 0. 137.
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nächften Derwanbten bes Verewigten, ben Befehl gab, bie irbifchen

Hefte beffelben in uaterlänbifcher (Erbe 5U begatten. Die Ueidtje

würbe nun nad) Berlin übergeführt unb auf bem 3nvalibenfirchhofe

beigefe^t/) wo bem gelben bas »on ©Linters Weijrerhanb ent-

worfene unb von Jriebrich £ied\ nad) einem in ber (Eifengiegerci 5U

Berlin angefertigten Iflobelle Haucb's ausgeführte tttarmorbenfmal

mit bem fdjlafenben Cöwen errichtet mürbe. Die berrlidjen Basreliefs

an ben Seiten bes Sarfoptjags {teilen bie wiebtigften Momente aus

Sd)arnhor|Vs Ceben bar. Das Monument würbe am 2. Hlai 1834

feierlich enthüllt Hoch bevor bafielbe vollenbct war, ^attc ber

flönig bas Anbenfcn bes gelben burd) bas von Hauch aus cararifchem

Marmor gefertigte Stanbbilb geehrt, welches vor ber &önigswad)e

nebem bem geughaufe feine Stelle erhielt.

Aus ber meiperhaften Biographie ScharnhorjTs, welche fpäter

von Claufewifc verfagt würbe, flnb .oben mehrere Stellen von uns

mitgeteilt worben; wir werben bei ber Befprcchung feiner Schriften

auf fie 5urücffommen.

§u (Enbe 3uni legte f?er3og Peter von (Dlbenburg in Heilenbach,

wo er am 25. angefommen war, bem fiaifer bie legten Dorfchläge

vor, welche jur völligen (Drganifation ber rufitfd) • beutfd)en Cegion

nod) erforberlich waren, unb beantragte jugleia) bie Abberufung

(Elaufewit^s, ber mit einem (Behalte von 2,500 C^lr. $um crjten

tFeneraljtabsoffoicr ber Ccgion ernannt worben war. Am 3. 3uli

erhielt (Tlaufcwifc bie Haa)rid)t von ber (Benehmigung biefes Eintrags

unb am 6. %ui\ war er in Heichenbad), um feine Abfertigung 3U

holen, was er feiner «frau, bie jld) bamals in Prag befanb, an

bcmfclben läge burd) einen auf bem gimmer bes ^errn vom Stein

gefchriebenen Brief mittheilte, welcher von biefem burd) (Einlage beforgt

würbe. (Pneifenau machte noch einen legten tterfud), (Claufewi^ für

ben preugifchen Dicnjt 3U gewinnen; biefer lieg ben Schritt bes

^reunbes gesehen, obgleich er von ber (Erfolglofigfcit befielben

überzeugt war, worin er fleh auch nicht täufchte.

* Heben ihm ruhen unter Itlarmorfrelnen mit einfacher 3nf$rifi fetne locht er

^ulie »Brafta Tobna (aefr. 20. «februar 1827), fein 0ob,n 2lua,uft unb fein 6<htDieaer»

fob.n, 5er jMel5marfdb.aU $raf Jlrteöri^ $n Dob^na (geft. 24. Jcbruar 1859).
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3m !1tai tyatte fich Jrau von Claufetvifc mit ibrcr Mutter nach

6chleften begeben, tvo fie in Canbshut unb bem in beflen 21ähe an

einem «Duellflufie bes Bober gelegenen Stabilen Ciebau einen längeren

Aufenthalt nahm unb auch einen Befud? von ,frau von (Bnclfenau

erhielt £a nun nad) 6er Schlacht bei Baumen bie verbünbeten fjeere

fid) nach Scblejlen 5uräcfsogen t fo tvar jener "Aufenthalt bebcnflid).

(Claufetvitj fd)rieb baher am 31. Itlai, an meinem läge bas Blüdjcr'fdje

§m eine Stellung bei 0ä)n>eionit$ nahm, feiner <frau, ba§ jte fogleich

über bie böhmifche (Bränse gehen unb in I^erefienjlabt ober einem

anberen fleincn (Drte bie »eiteren Begebenheiten abwarten ober fid)

nach (Cubotva begeben möge, voo fiet gan5 in ber Xiä\)c ber böhmifchen

<Btän$t, biß 3um legten 2lugenblicfe bes Krieges jid)er fei. (Er hoffte,

bag feiner Schwiegermutter, bie fur5 ©or^er erfranft tvar, bie Keife

bei bem fd)önen IDetter nicht fd?aben werbe, empfahl ihr aber vor

Willem Huhe, ba ber (Bang bes ßrieges unb bie politif^e Cage 5U

feiner Bcforgnig üeranlajfung geben tönnten. 21n bemfelben Cage

fdjrieb (Bneifenau an feine <frau (aus pufdjfau bei Striegau): ,„frau

von (Claufewifc unb ihrer fllutter taufenb (Empfehlungen. 3^ ivünfche,

baf 3)u mit ihr getieft, fei es nad) Böhmen ober ber <Braffd)aft

(Blafc ober löplitj ober fonjt wohin"*). 3n öcn crf*en £<*9*n bes

3uni, naa> bem (Eintritte bes tDaffcnjrilljlanbes, feilte (Bneifenau

von Heichenbach aus ber ,frau von Claufewifc mit
t
ba| er bie

IDieberanjrellung ihres Mannes im preu|ifa)en Dienjte beantragt habe,

unb lub fie gleich ben ©einigen 3um 3nnehaltcn ihrer flucht unb

Ilieberlafiung in einer fchlefifchen Stabt ein.**) Der TDajfenjtilljtanb,

von befien Slbfchlujfe bie grauen noa) vot ber Sibreife von Ciebau

Hacbricht erhielten, machte biefelbe unnötig; fte blieben in Ciebau

unb erhielten h^r ben Befuch von (Claufewifc, ber in ber 3wciten

Hälfte bes 3uni von peilau aue bahin fam unb bort einige glüefliche

läge verlebte, <frau von £laufetvit$ fprach ir)re banfbare (Befmnung

gegen (Bneifenau , welcher ihr biefe §ufammenfunft mit bem (Batten

ermöglicht h«tte, in folgenbem Briefe (aus Ciebau , vom 25. 3uni)

aus:***)

• Pet*. H, 643.

** per$, HI, 16.

*«*
petfc, m, 44 f.
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,,3d) fjatte (Elauferoifc gebeten, mid) bei 3tmen 511 entfd)ul6igen,

tjerr (Bcncral, roegen 6er flüchtigen geilen, womit id) neulid) mit balb

vom 0d)laf« t>erfd)lo|7enen Qiugen — 6a id) 3^ren Brief in 5er

Tlad)t erhielt, un6 6er Bote roegen einer Beftellung in £an6sbut

gleich roieber fort mufjte — 3tmen für 3t>ren fo fe^r gütigen Brief

einen fetyr unpajfen6en Danf fagte. (Er gejteljt 6iefen Auftrag r»er-

gelfen 3U haben, un6 6a id) 6ie XDie6er^olung 6iefcs Dergeljens

befürchten mu§, übernehme id) es lieber fclbjr, mid) bei 3!?nen 3U

entfd)ul6igen, un6 ^nen 6ie Derfid)crung meiner innigjien Danfbarfeit

3U uMeberfjolen
, foroofyl für jenen Brief als aud) für 6ie glücflid)cn

läge, 6ie id) jefct mit (Clauferoifc erlebt l?abe; id) bin fie 3^nen

fd)ul6ig, 6a es r>on 3^nen abging, tyn surü^u^alten. Sd)liejien 6ie

alfo aus 6er (Brö|e meiner ,freu6e auf 6ie IDärme meines Danfes.

(Claufcroifc i|t fo 6urd)6rungen von 6er (Büte un6 cfteun6fd)aft,

roomit 6ie ifm beljanbeln, 6a| id) tynm auä) oes^alb meinen

innigjkn Danr abjtatten mü|te, roenn id) nid)t füllte, 6a| 6er bcflc

Danf für ifreun6fd)aft 6ie r;er3lid)e (Erroie6erung 6erfelben ift, un6

5iefes Danfes fm6 @ie ja fd)on längjr oon uns bei6en geroig.

(Es tfyut mir fefyr lei6
t *}err (Beneral, 3*?re ^ä^c 3U serlaficn,

olmc nad) fo langer Crennung, nad) fo mannen erlebten 6d)icffalcn,

6ie ofreu6e gehabt 3U haben, 6ie irncbcrjufehen. (Bern hätte id)

3hnen nod) einen Befud) in %\)m Keft6cn3 peilau gemad)t, aber

meine üluttcr felmt jld) nad) Prag, unb 6a jle 6ie Keife fd)on aus

(Bcfälligfeit für mid) um Dier3etm läge aufgcfa)oben tyat, fann id)

nid)t weiter in fie bringen. 3a) »erlaffe 6d)lefien mit einer roe^müt^igen

(Empftnbung, un6 es n?ir6 mir roirflid) fd)a>ert mid) von 3hrer Familie

3u trennen. gt>rc ^rau (Bemann t>at mir mit ihrer jrillen, anfprud)-

lofcn, aber fo Innigen (Büte unb Ifyeilnaljme in manchem fd)roeren

Slugenblicfe feljr roohl gethan; aud) meine Mutter ^at eine fo r;er3lid)c

guneigung 3U ihr gefaxt, 6af? uns Slnblicf immer eine red)t

wohltätige, tröjrlicbe (Erfd)einung gcroefen ijt. fllöge 6er Gimmel es it>r

vergelten! 2lud) 3hrc lieben ßinber traben mir mand)e Weitere 0tun6e

gemad)t, un6 roer6en 3hncn genMjj nod) oiel <freu6c mad)en. flkinc

mutier empfiehlt jld) tyttm freun6fd)aftlid)en 31n6enfcn; erhalten

£ie es mir aud) un6 red)nen 6ie jiets auf 6ie innige f?od)ad)tung

un6 2lnhänglid)feit gt?rcr ergebenen fllarie (Claufcwifc.
44
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Ctaufewift ficb sur Qlbreife nach feinem fünftigen Bcftim-

mungsorte anfehiefte, war es fein fetmlichfter TDunfcb, feine ,frau,

welche fith damals in Prag jum Befuge bei 6er (Bräftn von TDejtfalen*)

befand, nod) einmal 5U fehen, und er lud fie daher am 12. guli 5U

einer gufammenfunft in flachod ein, wo er am 1$. ein3utreffen und,

falls 6er TDajfenjtilljtand verlängert werde, etwa fünf läge $u

bleiben gedachte. Die briefliche Derbindung mit feiner ,frau mar

ihm für die Seit feiner Stellung bei 6er rufilfäVdeutfchen Cegion

durch ein freundliches Tinerbieten Stein's, welches ihm 6crfelbc in

Heichenbach gemacht hattc * fch r erleichtert worden, efrau r>on

(£laufcwit$ follte ihre Briefe an ,frau vom Stein, roelct)c 6amals in

Berlin lebte, abgeben, welche fie an ihren (Bemahl fen6en werde, 6er

6ic fürsefte (Belegenheit hatte, 6iefelben an dlauferoife 5U befördern;

6iefer dagegen follte feine Briefe an 6cn (Brafen Wallmodcn, Steint

Schwager, abgeben, 6er fie an Stein befördern werde, 6urch 6cjfcn

efrau fie 6ann an <ftau von Claufewife gelangen würden. Cefctcre

befand jld) im Spätfommer 1813 bei ihrer Freundin, 6er (Bräjin

T>o|, in (Biewifc un6 wurde h*er von ihrem (Batten auf 6er Keife

nad) (Brabow in flletflenburg • Sdjwerin , wo 6amals 6as Haupt-

quartier 6er Cegion war, in 6en erfreit lagen 6es 2lugu(t nochmals

6urch einen Befud) erfreut

Claufcwii$ fam am 8. Slugujt in (Brabow an, traf aber tDall-

mo6en nid)t anwcfen6, 6er gera6e nach Stralfun6 gereift war, um

eine Confcrens mit 6em ßronprin3en von Schweden und dem (Beneral

ffloreau ju halten. 71m 10. Qluguft hielt IDallmoden bei Schwerin

Hevue über die ruffifch-deutfehe Cegion, welche von Schwedt, wo ftc

gelandet war, ihren tttarfch durd) die Ucfermarf nach Itlecflenburg

genommen und \)kx 5unäd)ft in der (Begend von üeterow ßantoni-

rungen be3ogcn hatte.

Die Cegion, ju deren vor5üglichften (Dffeieren der vormalige

(Bcncraladjutant des fJer5ogs von ©Idenburg, (Dbcrjt von 2lrentfd)ild,

der bald nachher jum (Beneral befördert wurde, der (Pberjr von Stülp-

• @ie war eine gebotene (Bräfin £ife Iljun, etrjrocfrcr oee mit oer CBräfin

itberefe Brüb.I Dcrmäb.Uen trafen ,fran3 Ilmn. flach 6em loöc ib.reg erjten <ßemab>,

6er IS09 in oer öfterrcicbifchcn Slrmee oiente, »ermatte fie fid> mit öenen öruoer,

6em fpäteten Befifcer oer ljerrfcbafl £ulm, (Brafen von lDcfrfalen.
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nagel unb 6cr (DberfHieutenant von 6er (Bolfc*) gehörten t
bc|tan6

au« 5roei Hegimentern gnfanterie, einem Jäger -Bataillon, jroei

fjufaren-Hegimentern un6 einer reiten6cn Batterie, in 6er ungefähren

@tärfe üon 6000 mann, roeld)e je6o(h allmählich auf 8000 Wann
gebraut trmr6en. Claufetuifc (teilte jlcb in 0a)roerin vor 6er Herme

feinem neuen üorgefefcten t>or, 6er ihn roe6cr 3urücfjrogen6 nod) mit

Qlu85eia)nung empfing un6 am 12. Qlugufr in (Braboro mit feiner

fünftigen Bcjrimmung befannt mad)te.

Cubroig (Beorg Z^bcl^ Heidjsgraf t>. IDallmo6en»(Bimborn t

6er aus einem alten nie6erfäa)jlfd)en 2l6clsgcfchled)te flammte, 6e(fen

0tammfit$ 6ie Burg tDallmo6en unroeit (Boslar ijt, n>ar am

6. <februar 1769 in IDien, roo fein Dater brittifcher (Befanbter roar,

geboren un6 erhielt auf 6er &arlsfd)ule feine Qlusbilbung. ©eine

militärifd)e Caufbahn begann er in 6er fjannöfer'fcrjen (Barbe, trat

fpäter in preugifche un6 1795 ab Hittmetjter bei 6er leisten Carrn-

lerie in ößerretd?ifd)e üricgsfoenflc, in toel^en er fid? als (Dberjr in

6er 0a)lad)t bei tDagram fo fetjr ausseiende, baß er 6en fllaria-

<Eherefienor6en erhielt. flach 6em XDaffen(lill|tan6e von gnaim jum

,fel6marfd)all-Cieutenant ernannt» trat er mit (Benefymigung feines

Monarchen in 6en rufllfchen ftriegs6ien(t un6 erhielt im Frühjahre

1S13 6en Oberbefehl über 6ie unter Dörnberg, Cfd)ernitfd)ef un6

Cettenborn (tehenben leidsten Cruppen, welche ftch roäfyren6 6es

XDaffcnfriUftanbce im %u\l uno 2U*gujt in fflecflenburg 3U einem

größeren ^eerförper concentrirten, 6er aud) 6ie ru|]lfd)-6eutfd)e Cegion

un6 6as CufcoroTche <freicorps umfagte. Diefe 2lrmee, roeldje 6ic

buntejte gufammenfefcung hatte un6 julefct 28,000 Wann un6 60

(Befehle 3ählte, bil6ete eigentlich einen Beftanbtheil 6er unter 6em

ßronprinjen non @chroe6en jlehen6en Hor6armee, ^atte aber 6ie

befonbere Aufgabe, 6as bei Hamburg fiehenbe (Corps 6es Itlarfajall

Danoujr in Öchad) 3U balten unb 6ie Itie6erelbe $u betfen. Der

• Diefc 6ret ©fixiere Ratten jicb, M* (Drganifatlon 6er Cegion fet^r

t>cr6tcnt gemalt, 311 6ercn Bcfetjü^abcr anfanga Oberft C^afol, nacb, 6efi*cn am
6. 3anuar 1615 in pieeforo erfolgtem Io6e (Bncifcnau in Qluafi^t genommen mar,

unö, als 6iefcr eine andere Bcjrimmung erhielt, U)atlmo6en ernannt u>ur6c. (Ein

triftiges Material für 6ie (Befcbicb.te 6er Cegion liefern 6ic »on Cljafot, etülpnaget

unb von btx tfolfc an «neifenau gerichteten inhaltsreichen Briefe. (Tlbgeörurft bei

Per* II, 380 ff., 384
ff.,

III, 584 ff.)
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marfdjall, melier 6ic leitete un6 namentlid) bas neu befejtigte

Hamburg vertheibigen unb bie große Unternehmung 6c» marfdjalls

(Dubinot auf Berlin un6 6ic Warfen unterftü^en follte, hatte, abge-

fehen von ben in Hamburg unb Cübecf jurücfbleibenben Befafcungen,

27,000 Ulann fran5öjtfd>e Cruppen unb bas 10
t
000 Wann ftarfe

bänifa?e ^ülfecorps unter bem Prin3en Biebrich von fjeffen, mithin

37,000 Itlann 5ur Verfügung, mar alfo ber Qlrmec XDallmoben's

überlegen. Cefcterer aar ba^er im (Banjcn mehr auf bie Dertljeibigung

angemiefen unb fah fleh überbies burd) bie IDcifungen bes ßron-

prin5en von ©chmeben vielfach gehemmt, ber biefem ^eerest^eile eine

lebiglid} beobadjtenbe Holle anjuteeifen unb ihn von jeber offenfir>en

Chätigfeit aus3ufü) liefen trachtete.

IDallmoben's perfonlid)feit mar eine ausgejeidmete; er vereinigte

in fid? alle <£igenfd?aftcn eines großen efelbherrn unb Staatsmannes;

feine Unerfdjrocfenfyeit unb (Beiflesgegenmart in ben größten (Befahren

mar berounbernsmürbig, unb Claufemifc fdjrieb über u)n nach einem

ber erjien (Befechte, meinem er an feiner @eite beimohnte, baß

er faum je eine größere Brauour gefe^en unb bie froty Hutjc

nie vergeben merbe, mit meiner XDallmoben in ben Kugelregen

hineingefehen ^abe. (Er befaß einen fyödjft ehrenmerthen C^arafter

unb mar bei aller äußeren Kälte im Umgange fefyr liebensmürbig;

mit bem minifler vom 6tein, ber feine ©dpefter XDilhelmine 5ur

(Bema^lin ^atte
t

roar er burd) bie innigjte ofreunbfchaft verbunben.

Darntjagen*) fagt von ihm: „2lm 17. Slpril traf ber (Bencral-

Cieutenant (Braf r>on XDallmoben in Hamburg ein, ber bie Bcjtim-

rnung erhalten hatte, einen fjeertheil bes Horbhecres 31t befehligen,

ber aus verfchiebenen Bunbestruppen 3ufammengefefct ©erben follte.

Der Huf feiner flusseidmung in früheren «fertigen, feines h^len

Blicfes in ben ©taatsverhältniffen, feiner tapferen (Entfchloffenheit

vor bem <feinbe unb ber eblen (£igenfd)aften feines (Bemüthes mar

ihm vorausgegangen unb vielmals mürbe fein Harne in Deutfdjlanb

mit großen (Ermartungen genannt.41

XDallmoben ernannte Claufemifc 3um (Beneral • (Duarticrmcijtcr

feiner nidjt unbeträchtlichen Qlrmee unb biefer fah fleh nun mit ber

roiebtigflen Beflimmung betraut, melcbe ihm je in feinem Ccben 3U

* rcnfrofinSigfcitcn unb »ermiföte @d>riftcn. B6. III, 319.
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Cbcil geworben war. 3n ocr crftcn §cit roör cr von einer grogen

Slrbeitelafr bebrängt, welche baburd) noch erfchwert würbe, bag er

fid) erft ein Bürcau einrichten unb bie (Behülfen (ich auswählen

mugte. 6ein perjonlid)ee t>erhältnig $u Wallmoben, ber ihm burd)

feine Befähigung unb bie trefflichen tEigenfchaften feine» Cfycwafterg

groge Achtung einflößte» nahm bie freunblidjjle (Bcfralt an; nur ber

ftrieg fclbft, wie er unter ben obwaltenbcn ungünßigen Derhältniflen

unb bei ber Qlbhängigfeit IDallmoben'e von bem ßronprin$en geführt

werben mugte , tonnte ihn, ba er 5U grögeren Unternehmungen feine

Dcranlaflung bot, wenig beliebigen, befonbere im Qinblitfc auf bie

glansenben (Erfolge, welche gleichseitig auf bem füblichen ßriegefchau*

plafcc gegen Tlapoteon unb feine »felbherren errungen würben.

?lm 17. Slugujt überfchritt fllarfchall Eavoujt in brei (Colonncn

bie eteefnifc, welche wätjrcnb bee Waffen |rilljranbce bie beiberfeitigen

Dorpojicn in ber LHnic von Cauenburg nach Cüberf getrennt ^atte,

unb brang linfe auf Wöln, in ber Hütte auf öchwarjenberf , rechte

auf Cauenburg t>or. Tin bem letztgenannten punfte fam ee 511 einem

hartnärfigen (Befechte; 1600 »freiwillige bee Cüt$ow'fd)en Corps mit

brei leichten (Befehlen vertheibigten bie 6tabt bis $um Tlbcnbe bee

18. mit groger lapferfeit unb traten erft am 19. in ber »frühe auf

erhaltenen Befehl ben Hürf5ug an.

IDallmoben witt) in ben nächfkn lagen »or ber franjöjifchen

llebcrtegcnheit jurücf; am 24. jranb er in ber (Begenb üon XDöbbclin;*)

an bemfclben läge erreichten bie fd)webifd)en Gruppen unter (Beneral

üegefarf Wismar, wichen aber in ben nädjjten brei Cagcn ohne alle

ttothwenbigfeit bie Kojtorf jurütf, unb XDallmoben fah nun burch-bic

(törenben Qluorbnungen bee (Dberbcfehlehabere fein (Corpe auf eine

(Entfernung von 12 bie 13 Weilen von einanber getrennt unb würbe

mit ben geringen ©treitfräften, welche er bei tDöbbelin unb IDarfow

bei (Ich behalten hätte, in eine fetjr bebenfliehe Cage gefommen fein,

wenn fid> ber fllarfchall Davoujt $u einem fülmen Vorgehen \)ätk

cntfd)liegen fönnen. Tiefer aber ffitU feine Gruppen mci|r hinter

• 3" cincm 6er oiclcn fleinen (Befehle, welche in 6iefen <Pegen6en flattfanöert,

fiel am 26. 3luäujr in 6er llätje non (Paöcbufd) 6er eMe Diajter Iljco6or ßörner,

Cieuienanl im Cüfcotö'fcr/en j-teicorps, 6er begeiftertc 0äna,er 6er Befreiuna*rriea.e.

eeinc LViay ruljt unter einer <£id>c in 6er tlaljc 6ee Torfen Wöbbelin.
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ber 6tetfnifc t XDacfemfc unb Crave 3urücf unb fl)allmobcn, ofjne&in

burd) bie IDeifungcn bes fironprin3en gehemmt, fonntc nidjt baran

benfen, iljn in feinen geftdjerten unb tyeiltveife fün|tlid) befefligten

etellungen an3ugreifen.

Das bebeutenbjre <Ercigntf> biefes fuieges tvar bas (Treffen

an 6er (Böfjrfce,*) in meinem IDallmoben über einen Ctyetl bes

DavoujVfd)cn (Corps einen glän3cnben (Erfolg errang, tveldjcn er, ivic

er felbjt anerfannte, neben 6er tCapferfeit feiner Cruppen, aud) 6cn

trcfflidien SJnorbnungcn feines (Bencratfrabsdjefs (Claufetvifc verbanftc.

Da IDallmoben aus ben Depcfdjen eines gefangenen ©fixiere

crfefyen fyattc, ba£ Davoujt im Begriffe fei t
6ie tjalbe Divtflon

Pedjcur, auf 6em Unten (Elbufer (rromauftvärts, roa^rfajeinlid) nad)

Magbeburg, 3U fenben, fo ging er in 6er riad)t jum 15. ©eptember

mit ettva 13,000 Mann unb 28 <Befd)ü£en bei Dömifc auf einer

£d)iffbrücfe auf bas linfe (Elbufcr, marfa)irte nad) Dannenberg unb

rvartete am 16. morgens in einer verbetften 3luffiellung bei bem

üortverfe IDredjau auf bas fjervorbredjen bes ^feinbes aus ber

(Böfyrbc. 2Us (Beneral pea)euj, burd) bas(Erfd)elnen von fiofafen

vorßü)tig gemadjt, feinen ttlarfd) nid)t fortfe^te, tvurbe er von

IDallmoben angegriffen unb erlitt nad) hartem unb blutigem ßampfc,

in »eifern bie ,fran$ofen mit rül?mlid)(ter Capferfeit fid) gegen bic

liebermad)t vertyeibigten, eine volljtänbige flieberlage. flur 2000 fll.,

unter ilinen (Beneral Pedjeuj felbjt» retteten jia) naa) Cüncburg,

nad)i)er über bie (Elbe; bic <fran3ofen verloren 500 Cobtc, 1800 (Be-

fangene, von tveld)en 800 vertvunbet waren, 8 (Pefdjü^c unb

15 Hlunitionstvagcn; aud) bic @iegcr erlitten einen Üerlujt von

50 <Dfp3ieren unb 500 Mann an Cobten unb Dcnvunbeten. @d)on

am folgenben läge ging IDallmoben, inbem er nur Icttenborn's

ßofafen, bas Cü^otv'fdje tfreicorps unb ein Bataillon auf bem Unten

(Elbufer 3urücflief>, mit feiner ^auptmad)t bei Dornig tvieber über

* Caubroatö auf falbem tDcge 30>ifd)en Dannenberg unb Daienburg. Ten*

fclben Hamen fül?rt auä) ein in 6em IDalöe liegenöcß gagöfcbloß. Damb.agen

o. <£nfe, btx öamals Ijauptmann un6 2lojutant oea (Fcnerate Tettenborn in rufO«

feben Dicnjren war, b.at bas Treffen an 6er (Bö^roc auafityrlicb. befd)rieben. (Dentin.

unb Derm. @d?r. III., 433 ff. unö in öer ednift: „(Pefd). 6er Ürieg^üge ocs

(generale Tettenborn in 6en 3ab.ren 1813 unö 14", 0. 63 ff.).

<2
iff n> a r , Cebtn bta ©entral» <C. oon £ lauferolfc. Ii. 3
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ben 6trom, 6a er beforgte, baf> Darouft ben Elbmarfö) eines fo

bebeutenben Cfyeilcg fetnee (Corps bemerft ^aben unb 3U einem Ein-

griffe benutzen toerbe, eine Beforgnif, bie fid) jeboeb als unbegrünbet

ernMcs. Jn bem Beriete, tDeldjen TDallmoben über bas Creffen an

ber (Böfyrbc an Corb Bathurft erfrattete, fanb namentlich ber Chef

feine» (Beneralftabes, (Dberjllieutenant von <Claufen% bie rühmliche

(Erwähnung. Elm 22. September 1813 erfolgte feine (Ernennung

3um (Dberften bei ber rufflfc^-öcutfc^cn Cegion.

Die nun folgenbe lange ilnthätigfeit rourbe nur burdj einen su

Einfang (Dctober mit (Erlaubnis Wallmoben's von Tettenborn 3ur

IDiebererobcrung Bremens unternommenen überaus fufmen §ug unter-

brochen. Das Unternehmen glüefte »ollftänbig unb am 15. (Dctobcr

capitulirte bie Bcfat$ung.

3m December machte IDallmoben ben Derfud), ber bänifchen

Elrmce ben XDeg von ßiel nach Henbsburg, wo möglich auch nach

6chlesn)igt ab3ufchneiben ; allein ba bie DiDifion Degefacf, in ^folge

eines ihr Don bem fironprinjen erteilten (Begenbefehlst fleh wrfpätete,

auch Dörnberg mit ber Elvantgarbc 3U entfernt toar, um an bem

ßampfe, ber am 10. December bei bem Dorfe @eeftäbt frattfanb,

thcilnehmen ju tönnen, fo mißglüefte ber üerfuch unb es gelang

ben Dänen» mit einem Derlufte Don 800 fllann unb einer fianone

Henbsburg 3U erreichen. XDallmoben verlor in biefem Kampfe gegen

einen überlegenen <feinb 6—800 Itlann unb 3t»ei Kanonen unb

erhielt balb nachher ben Befehl über bie (Einfchlteßungsarmee bei

Henbsburg.

(ftau von Claufcu>it$ tr»ar in Ittecflenburg unb ^olfiein toieberholt

auf längere §eit mit ihrem (Batten Dereinigt. @ie nahm, um in

feiner Höhe fein 3U fönnen, ihren Elufenthalt in (Bietoifc bei ihrer

,freunbin, ber (Bräfin üog, ober in Cubtoigsluft; im ttouember roar

fle einige tDoa^en bei ihm in Dömife unb roährenb ber (Einfriedung

»on Henbsburg f>ielt fie fich in fjolfkin auf, im 3anuar unb

Februar 1814, toie fich aus ber in ben Briefen von <Claufetr>ifc an

fte vom 8. Januar bis jum 27. Februar vorhanbenen Cücfe fließen

lägt. Jn biefe §eit fiel auch ber Derfchr, roclct^cn Clauferol^ unb

feine (Battin mit bem (Brafcn Biebrich »on Heuentlorc unb beffen

(Battin Julie geb. (Bräfin @chimmclmann auf bem (Butc (Emfenborf
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bei Henbsburg unterhielten» n>o fie, roie wir oben in 6er Emilien-

gefehlte (B6. I., Slbfctm. L, 0. 12) erahnten, aua) 6ic Befanntfcbaft

ihrer Derroan6ten Charlotte von (Claufcroifc matten.

Den großen £reignifien auf 6em fü6liehen ßrtegefchauplake folgten

Clauferoifc unö feine <frau mit 6er gefpannteften C^eilna^mct
un6

6ie Siege bei (Brofbeeren, an 6er ßafcbach, bei (Culm, bei Denneroitj,

bei Ceip5ig erfüllten jle mit begeijtcrungsr>oller ,freu6e. ttlit ihrem

,frcun6e (Bneifenau blieben fie in brieflicher Derbinbung un6 fpracben

i^m i^re (Blücfroünfchc aus 3U 6en grogen (Erfolgen, an melden er

einen fo h^örragen6en Qlntheil t;attc. Ueberfoes bemühte fleh

Clauferoifc, in Uebereinjtimmung mit IDallmoben, 6urd) (Bneifenau'«

Vermittlung 6ie Befreiung 6er Cegion von 6er Slbhängigfeit »on

6em äronprin3en oon 6d)n>e6en un6 ihre Vereinigung mit 6er fcblcp-

ferjen Tlrmee t;erbci3ufur>ren
t
3U roeld)em gtoeefe er eine »on ihm auf

XDallmo6en's IDunfch »erfaßte un6 für 6en ftaifer 2Ueran6er be-

fHmmte Denffd)rift an (Bneifenau überfanbte. Die in 6iefer ereignis-

reichen Perio6e t>on (Bneifenau an Ctauferoitj un6 feine ,frau un6

oon 6iefcn an (Bneifenau gefd)riebenen Briefe laflen roir hier folgen,

roobei roir befonbere auf 6en legten Brief 6er <ftau von Clauferoifc,

als auf ein fd)öneß Denrmal ihrer t>atcrlan6slicbc un6 e6len (Be-

fmnung, aufmertfam machen.*)

L

(Bneifenau an Clauferoi^.

Hlcin theurer <freun6!

XDir haben oorgejtcrn eine fd)öne öchlacht**) gewonnen; ent-

fd)ei6en6, roie 6ie «fransofen noch nie eine öchlacht oerlorcn haben.

Den 19. 6. hatten 6ie ,fein6feligfeiten mit einem heftigen (Bcfecht

bei Cöroenberg begonnen, nachbem bereits 6er (Beneral 6acten mehrere

(Befechte 6er 3roeiten (Dr6nung gehabt hatte. 2lm 21. roollte uns

6er fran3öflfehe ßaifer bei Cöroenberg 3U einer allgemeinen Schlacht

* U>ic ^aben oiefe Briefe 6em „Ceben (BncifenauV von perfc entnommen,

wo fle Bö. HL, 225-230, 413 f., 459 f., 461, 474 f., 480, 482 f., 489, 519 ff.,

557 ff., 57S ff., 582 ff. abgc&tucft ftnö.

** 21n 5er fiafcba^ (26. unö 27. 3hiöujt).

3*
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bringen unb uns wäfyrenb berfelben über Bun5lau in ,flanfe unb

Kütfcn gehen. XDir wichen aus unb 3ogcn mit unferer Slrrieregarbe,

ftets fedjtenb, gegen Cauterfcifen jurücf. Der ,feinb folgte uns bes

anberen ilad)mittags, aber fraftlos. Diefes gab uns bic Dcrmutr/ung,

ba§ er Gruppen aus ber 2trmee vor uns roegge5ogen tyabc. IDir

gingen bis (Bolbberg, um unfere rechte ,flanfe, bie nod) immer

bcbror;t war, 5U ftd)crn. 'Jim 23. entfpann jld) bei (Bolbberg ein

fchr heftiges (Befci^t, bod) abermals nur mit unferen fämmtlidjen

2lrriercgarben unb ber Brigabe fllecflenburg. TIls (Braf Cangeron

in ber linfen <flanfe burd) ben üerlujr bes XDolfsberges genommen

war, traten wir unferen ttücfjug bis hinter Seichau an. Vorf
(
öcr

) roid) aber in ber Tlad)t bis eine Weile hinter gauer 5urücf.

Cangeron fonnte mit ttlüfye in feiner vortrefflichen Stellung erhalten

roerben. Tim 25. machten wir einen (Entwurf, über bie Sambach 3U

gehen, unb bem ^feinb jwifdjen Ciegnit$ unb (Bolbberg in's Centrum

3U gelten. Die Dispofition roar bereits ausgegeben, bie prcugifd)en

(Truppen nebjr Sacfen im tflarfd); bas Hauptquartier um 9 Uhr

bes lllorgens fd)on in Bred^telshof, als Cangeron in feiner fcjlen

Stellung hinter bem Dorfe ^ennersborf fanonirt rourbe. IDir hielten

mit bem ülarfd) inne, unb roollten bie Dinge ficb näher entwitfcln

laffcn. Balb fam bic Reibung von unferen Dorpojlen, ber <feinb

rücfc an gegen uns. Sd)ncll mad)ten roir unfere Qlnjlaltcn. hinter

fanften I)Öhen verbargen roir unfere Tlrntee unb liegen nur unfere

2lvantgarbe auf ber weiten (Ebene am redeten Ufer ber roüu)enbcn

neige. Die punfte für einige Batterien rourben fd)nell genommen.

mittlerweile hatte ber J^einb ben (Brafen Cangeron von Stellung

3U Stellung geworfen. Dicfcr fonnte nid)t XDiberjtanb tfmn, inbent

ber ... . fein fdmmtliajes <8cfd)üt$ bis auf 30 Scchspfünbcr, 3roei

Hielten rocit 3urüctgefd)ictt ^atte, nur um jld) nid)t $u fchlagen, was

er faji jlcts verweigerte. Seine linfe plante war ihm bereits von

fjermsborf her genommen, unb nun wollte ber efeinb beflen rechte

.flaute umgeben, um ilm vollenbs aus feiner Stellung an ber

roütljenbcn Heiße 3U frühen, wo bas ganje Corps aufgelöjr woroen

märe. Die <flüd)tlingc hätten fid) bann bei 3aucr» f°fern roir öort

geblieben mären, auf uns geworfen, unb mir waren ohne Kettung

verloren.
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llnfcr (Entwurf 5um Slngrijf unb ber Umjtanb, baf> wir seitig

marfa)irt gcwefcn waren, retteten uns vorn üerberben. XDir rennten

nun mit Huhe unfere Dispofitionen machen. Der ,fcinb war über

oic Xutfcbach ^erübergerommen unb t)atte nun bas Defilce in feinem

Kücfcn. (Er ging nun auf unfere Qlvantgarbe los. 6crmcll liegen

mir bie Brigaben aus ihrem Hinterhalte hervorbrechen unb mit bem

Bajonette auf ben <feinb losgehen. Der Hegen war unaufhörlich

;

ber öturm fdjtug uns in's (Bejld)t. Die Jnfantcrie $eid)ncte fid)

burd) ^o^e (Capfcrfeit aus. (Ein langes, unentfehiebenes clavalcrie-

<Bcfeä)t in einer Cinic entfpann fid). XDir brachten neue 6d)wa»

oronen heran. (Einige unferer Bataillons • Waffen t barunter ein

Bataillon Canoroeljr, vernichteten eine jtarfe, feinbliche gnfanterie-

Ulaife. XDir brauten mehr (Bcfa)üt5 vor.

Der (Beneral 6atfcn Ijattc eine Cinfsfdjtoenfung gemacht; tvir

preften ben ofeinb in einen engeren Kaum. (Er rvarb an ben fteilen

(Chatonb ©er wüthenben Heige unb ber ßa^bad) mit feinem Kücfcn

angeflemmt, unb fd)lug fid) um feine Küctjugsjtra^e. <6eine Keiterei

verfd)wanb; wir birigirten mehr Infanterie -IHaffcn gegen feine Cinie

unb eine jtarfc gnfantcriclttajfc, bie noch IDibcrjknb ttjun wollten

;

unb nad)bem wir felbige mit einigen ötücfen <8efd)üt$ fartfitfeht unb

mit Oraillcurs geängfttgt Raiten, liegen tvir eine Bataillons*ttlafle

auf fie losgehen unb jle vollcnbs ben fteilen Chalranb hinunter»

jiür$cn. Tille ßriegsfuhrwerfe flogen in ber milocjten eflucht unb

an bem Kanbe unb bem jteilen Abhänge lag Ellies in ber Unorbnung

bes £chrccfens. Die flacht brach ein; von unferer (Cavalcric Tonnte

nur ivenig gefammelt werben. @ie fc^te nid)t nad), weil fie ihr

l)anbwerf nid)t mehr verficht

Der Befehl warb erteilt, bag bie 2lrmce um 2 Uhr Kad)ts bem

tfcinbe folgen follte. Die Befehlshaber tonnten jum Zfycii nicht

gefunben werben* anbere hätten nicht Cujt. (Erjr bes anbeten Morgens

gegen Wittag ging bie 2lvantgarbc über ben ,flug unb bie Brigabe

^orn folgte.

(Braf Cangeron warb gerettet , inbem einige Bataillons von

unferer Brigabe eteinmefc über bie wüthenbe neige gingen unb ben

^einb in bie linre plante nahmen.

(Dhngeachtct, bag bie fltenfehen nicht vcrftchen t
einen erfochtenen
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Sieg 311 benutzen, fo fmb 6te Hefultate bes unfrigen bennod) grog,

fo »icl fic bis jefct befannt fmb. (Ettva 60 Uanonen, 200 Pulver-

tvagen unb J-elbfchmieben (Untere allein S), 6000 — 7000 (Fefan-

gene jlnb bie Früchte bes Sieges. IDas ivir auf unferem marfdje

von vEic^t^ol^ hierher gefe^en haben an Ceid)namen, ßriegsfuhnverfen !C.

unb tvas unr über bie Unordnung unb gufammenfe^ung 6er Dimere-

garbe, bie aus allen $ luftigen mehrerer Kegimcnter bc|lcht, gehört

haben, betveijt uns, bag ttlacbonalb's ?lrmec gän3lich aufgelöft ijt.

IDir finb geftern burd? bie angefchtvollenen (Betväffer bis an bie

Bruft gegangen; u>ir ^ojfcn ben ,feinb am Bober 3U finden, unb

biefem <flug vielleicht fo angefchloflen, bag fic nid)t fid) retten tonnen.

*£inc Divijlon Ijat bereite bei *}irfd)berg nicht über ben Jlug fommen

fönnen, unb mugte it>rctt tDeg am unfaßbaren rechten Ufer bes

Bobers nehmen. Tlach einem aufgefangenen Briefe Oes Divifions-

(Bencrals t;aben fleh
3
/4 berfelben bereits in bie IDälber »erlaufen.

3$ lajTe oie Sturmglocfe Jiet«n, um bie Bauern gegen fie auf-

3ubieten.

Der plan Oes fran3öfifcben flaifers rvar, uns 3U fd)lagen t
baburd)

einen Eingang in Böhmen 3U gewinnen, unb fooann concentrifd) in

biefes Canb ein3U3iehen im Kürfen oer grogen Qlrmee. IDir haben

biefen plan vereitelt unb eine groge Qlrmee vernichtet. XDir Ratten

gegen uns bas (torps von Hey, jety Sourjam, Nlacbonalb, Caurijlon,

Bertranb unb bas (Cavalerie-cEorps von SebafHani. XDas von mir

abfängt, foll gefd)et>en, um biefe Qlrmcc vollenbs 3U vernieten.

Der (Braf von 0t priejt foll von fyrfchberg über (Preiffenbcrg,

Itlarflijfa gegen bic Strage von Cauban nach Dresben vorrüefen

unb Heuperg foll fi^ &ort mit ihm vereinigen.

Diefe Schlacht ifl ber (Triumph unferer neugefebaffenen Infanterie.

3(h habe feine Iraineurs berfelben im tiefficn (Pctvühl ber Schlacht

gefeßn. 31lle Bataillone jtanben auf ben hen>orfpringenben Punften

bes (Terrains in vollen üiereefen.

(Ein Canbtvetjrbataillon von (Elncle ivarb von feinblicher Keiterei

umringt unb aufgeforbert , ftch 3U ergeben. (Es feuerte; nur ein

(Betvehr ging los; bennoeb ergaben bie Canbivetjrmänner ftch nicht.

Hein! Hein! febrieen |1e, unb fliegen mit ben Bajonetten. (Einen

Slugcnblic? tvar unfere Cavalcrie gefchlagen unb fö>n hatte fie eine
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halbe Batterie verloren. }Ulce warb burcb Unterftüfcungcn wieber

ö"t gemacht. Die Schlacht hatte gait3 bas Qlnfehcn einer antiFen.

TiU Jeuer währenb berfelben fd)wieg cje^en <£nbc be« lages gan3,

bis wir burch ben burdnveichten Boben wieber (Befchüfc herbeirufen

tonnten. Hur bas (Beförei ber Strcitcnben erfüllte bie <Juft; bie

blanfe IDajfe entfd)teb.

^Jorf r;atte abermale QUles für verloren gehalten. IDir flnb

verloren! fc^rlc er. 3C0Cr nMll fia) Lorbeeren fammcln. IDir gehen

5u (Brunbe; ber Sieg würbe mir aus ber IJanb geriffcn, unb foldje

Heben mehr. Unb bennod) flanb unfere gan3e Infanterie in fcfiönjlcr

(Prbnung. Der Itlarfä) von hinter Jauer follte nicht gemalt werben.

Itlan fatiguire bie Gruppen ohne gtvecf, hic6 e*- 60 mußten ivir

biefen Sieg er3wingen
t

bas (Blütf war uns t;ol6, unb bie geregte

Sache jlegte trofc aller mißgünjrigcn.

Empfehlen Sie mich t
mein theurcr J^rcunb, 3hrer (Bemahlin unb

bleiben Sie gewogen 3hrcm äberglürflid)en Jreunbe

(Bolbberg, ben 28. 3luguft 1813.

H. v. (Pneifenau.

VOk fchtvierig meine tage iji
t
fönnen 0ie benfen. Blücher will

immer vorwärts unb hält mid) für $u behutfam; Cangeron unb \Jorf

jerren mid) ivicber jurücf, unb galten mich für einen verwegenen

Unbefonnenen. (Blücf! fei mir ferner r>oi6!

2.

ofrau von Ctaufewitj an (Pneifenau.

Den 4. September 1813.

Sie h^ben jet$t wohl widrigere Dinge 5U thun, tjerr (Peneral,

als Briefe von weiblicher fjanb 3U lefen; bennod) fann id) ben

XDunfa) nid)t unterbieten, galten fclbjt 3U fagen, mit welcher Jreube,

mit welchem <£nt3ücfen uns ber glorretdje Sieg erfüllt fyaty oura)

welchen Sie 3h tc Raibach verherrlicht höben. ttMd) neue» Cebcn

hat biefer fchönc lag über uns alle verbreitet! <Es iji ber crflc

entfeheibenbe folgenreiche Sieg auf beutfehem Boben. 3aI
>
rc

von Schmach unb Ceibcn fmb verwifd)t, unb in neuem (Blan3e flehen
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mir ba, 6er grogen Vorfahren nicfyt mehr unwürbig! — TDelchen

Danf ijt Deutfchlanb benen fd?ulbig, bie bas grogc Wert leiteten

unb vollbrachten, unb welch ^errlic^eö (Befühl mug bas Bewugtfcin

einer folgen Ct>at in ffitm eigenen $cr$en erregen!

3$ fann J^nen nicht betreiben , wie fehr es meine jttube

erhöht, bag 3^ncn
t
gerade ^nen unb unferem braven alten

Bluter bies fcfjöne Coos 5U £l>cil warb. 6ie ftnb bejfelben fo

würbig unb werben es. fo tief empftnben, unb es fd?eint eine befonbere

unausfprechlicbe, erfreuliche (Berechtigfeit bes Bchicffals, gerabc benen

bies (Blücf 3U »erleiden, bie fo treu unb unermüblich alle ifjre ßräfte

ber guten 6aa)e gewibmet unb fo viel bafür gefämpft, gebulbet

unb gelitten fyabtn. Hur ein wehmütiges (Befühl trübt biefe <freube,

es ijt bie (Erinnerung an unferen tbeuren unb unvergeßlichen ,freunb,*)

ber biefes (Blücfes auch fo tvürbig gewefen wäre; boä) ivenn er aus

einer belferen XDelt auf uns ^etabfle^t, mug ja auch er jich freuen,

bag feine treuejten efreunbe ber fa)öne Siegesfranj fd>ttiücft
t

bet ihm

auf (Erben nicht ju C^cil ©erben follte.

Claufemi^ wirb es recht bebauern, biefen grogen Moment nicht

mit 3^ncn cr^eD ^ 3U hß^cn t *<h höttc cs
*t»
m aut*) n?ot)l gegönnt,

an biefer Jteiibt unmittelbar (L^cil 3U nehmen, anjftttt tyet mit

Davoujt unb ben Dänen herum ju manövriren. Das (Einige, was

mich babei tröftet, ijt, bag er mit feiner neuen tage nid)t un3ufriebcn

unb mit bem (Brafen XDallmoben augerorbentlich jufrieben ijt; alle

feine Briefe jlnb voll von feinem Cobc fotvohl in flütfftcht feines

tnilitärifchen Betragens als ber perj$nlid)en Derhältnijfe, bie 3tvifchen

ihm unb (Claufcwi^ fiattfinben, unb wenn man hierüber fo verwöhnt ijt,

als er es in ber legten §eit war, fo rvill bies Cob nicht wenig fagen.

(Erlauben 6ie mir nod) bie Bitte, fjerr (Beneral, Jhrer ofrau

(Bcmahlin unb ber ganjen J^amilie meinen hcr3^*cn ®rug un^

(Blücfwunfch $ufommen $u lajfen, auch ^errn 2lugujt, ber fleh wahr-

fcheinlid) burch neue fjclbcnthaten hervorgethan h<xt, fyttxflä) $u grügen.

£cinc 3ugcnb unb «Tapfcrfcit bat bei bem 5tvölfjÄ^rtgcn @ofme

meiner Jreunbin ein folcbes Unterejfe erregt, bag ich oft von ihm

e^ählen mug, unb er recht beneibet wirb; auch h<*&c ÖCf" deinen

!11enfchen verfprechen müjfen, feinen (Brug an Qluguft $u beftcllen.
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Wenn 6er (Bcneral Blüdjer fia> no(r> meiner 06er vielmehr meines

fc^njar3en 6ammetHeiöes erinnert, jb mürbe id) 3^nen fet>r öanfbar

fein, tvenn @ie tym aua) meinen (Blüdrounfcr; abßatten unö itm

meiner Derefyrung verjtdjern wollten.

3d) fd)lie|e mit öem innigjkn IDunfdje, öajj öas @dji(ffal uns

nad) glorreia) geenöigtem Kriege alle toieöer vereinigen unö uns

öas errungene (Blürf gemeinfdjaftlid) genießen lajfen möge, unö mit

5er tvieöerljolten Derfid)erung 6er treuen J^reunöfcfyaft un6 Ijod)ad)tung
t

mit 6er id) immer fein roer6e
t
§err (Beneral, 3r>re aufrichtige ,freunöin

Maria Claufetvifc.

(Dem Briefe roaren nod) von 6er (Bröfin t>og geb. von Berg
t

un5 i^rer Mutter, <frau von Berg-ijäfeler, (Blücfroünfdje für (Bneifenau

unö Blücher beigefügt.)

3.

(Bneifenau's Slntroort an «frau von Claufervifc.

7. (Dctober 1S13 (ßat$bad)). *) XDie viele <freu6e mir
t

verehrte

gnäöige ,frau t
3^r Schreiben gemalt fyat t

vermögen @le nid)t 3U

ermejfcn. Don allen (Blücftvünfdjungfcfyrclben über unfern @ieg an

6er ßafcbad) i|i mir öas 3!?ri9e bei roeitem öas tvertrjvolljte. <£s

fommt aus 6er jTille eines §er3ens, öas gro| un6 e6el ijl Das Cob

einer fo hodjgebtlöeten ftau, roen follte es niajt fdnvinölid) maajen!

3er; roill 3tmen öatyer gern 3ugeben unö micr; öejfen gegen öie

— öenn felbft gegen meine <frau, 6ie otmeöies öie 21rt meiner XPirf-

famfeit nid?t tennt, tyabt id) öies nidjt geäußert — rühmen, öaß

id) einen rvia)tigen Tint^eil an öiefem 6iege gehabt fyabct fotvobl

roas öie (Einleitung 6er @d)laa)t als öeren Durd)fed)tung angebt;

öenn fte fyat gegen öie Unterfelöfyerrn, Cangeron unö ^otf
t
er3roungen

roeröen müjfen. (Erjlerer nämlid) roar bereits gefdjlagcn, tveil er,

uns unberouft, faß feine fämmtlia)c Artillerie 3urücfgefd)icft ^atte.

IDir tjaben i^n gerettet. Cefcterer u>ollte nia)t 3ur @d)laa)t mar-

fdnrent
unter öem Dorroanöe, feine Gruppen müßten 3roeimal vier-

unö3roan3ig 6tunöen Hajt haben. VOäu öies gefd)ehen t fo tvar

* Ter r/ler mitgeteilte erfte C&eil öes Briefes rour&c in Düben gefdjticbcn,

»o 5amaU öaß Hauptquartier roar.
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0d)lejicn verloren. Hod) wat>ren6 6er 6d)lad)t gab er Ellies für

verloren, uno brüllenb fd)impfte er gegen Diejenigen, 6ie fid> Cor-

beeren erwerben wollten. Jcr; feierte mitt) 6aran nid)t, half wo id)

Reifen tonnte, führte 5ie (Truppen, roo es nötfyig roar, ins (Befedjt

uno en6liü) jtü^ten wir 6en <fein5 oen (teilen €f>alran6 6er roütfyenocn

Tieige un6 6er ßafcbad) hinunter.

^oglcid) nad) 6er Ödjladjt gab id) 6ic Dispofltion jum Derfolgcn

6cs Jcinbes. XDfire fte befolgt wor6cn, fo blieb von H1ac6onal6
,

e

Armee Hidjts mefjr übrig; 6enn 6ie (ßewäjfer 6es Rimmels waren

mit uns im Bun6e, Ratten jta) entla6en, un6 alle Hegcnbäcrjc waren

angcfdjwollen un6 6ie eflüfle ausgetreten, ßein <fein6 rjätte fid>

retten fönnen. @o war6 6a» Derfolgcn Don 6en Unterbefer;lsr;abcrn

verfdjoben, un6 6er <fcin6 entfam grogentyeils. XDir mugten uns

mit 105 eroberten ßanonen un6 18,000 Wann (Befangenen begnügen.

«fortfefcung

(geförieben na$ 6er edjladjt bei ntödern).

lim 16. (Dctober fd)lugen roir, 6ie 6d)lefifd)c Armee, unfere fdjöne

@d)lad)t bei Wörtern; id) nenne jk fdjön, weil fid? 6ie (Capferfeit

unferer Iruppen fo fer;r 6arin bewährte. Ilm öas Dorf Wörtern

warb blutig gejrritten. (Enölid) war6 foldjes behauptet un6 6er

,feinb auf allen Punften geworfen. XDir eroberten 54 ßanonen.

Tim felbigen Cage war unfere groge Armee angegriffen wor6en.

öie erlitt Unfälle, verlor (Brunö un6 nur mit Wüfye wur6e am
Abenö ein Ctyeil 6er verlorenen punftc wlc6er gewonnen, fo 6ag

man es eine unentfd)te6ene @a)lacr;t nennen fonnte.

^orrfe^ung

(etefdyrieben mdf 6em äampfe bei 6em Dorfe (Fohlte, 6urd> rochen 6ie Jranjofen

»on 6er fölcflfdjen 2lrmcc in 6le Dorftä6te Ceip^iga juröefgeroorfen rour6en).

XDir allein griffen mit einem Irjeile unferer (Cavaterie un6

rciten6er Artillerie 6en vor uns jiefyenöen J-einö an un6 warfen il?n

über 6ie partr?a hinüber.

(6a)lug 6es Briefes).

Den 19. griff unfer 6atfen'fd)es (Corps abermals Ccip3ig an.

Der ßampf würbe bartnätftg un6 für uns fefyr blutig. XDir mugten

unfere fcd)tenöen (Truppen öurd} an6cre von unferem l'angeron'fcfyen
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(Corps untcrjtüfccn lajfen. 3luch 6iefe verloren fct>r Diel. (Betväjfer

6ecftcn 6ie ^franjofen. <En6lith rürfte unfer Bülotv'fche* Corps von

6er anoeren Öeitc an. Dura) 6ie Dortheile 6er £age begünjHgt,

verthei6igten fia) 6ie ,fein6e vcr3tveifelt. (En6Ud) 6rangcn unfere

Preußen 6urdj. TDir mit ihnen 3U gleicher geit. Da 6er <fel6marfchall

unweit 6es bcjlürmten C^oree tvar, fo 3ogen er un6 fein Haupt-

quartier 3uerjl als 6icger in 6ie eroberte 6ta6t.

XOie foll ich 3*?nen i verehrte ,frau, meine (Befühle bcfctjreiben,

ab tvir von 6em toben6en fjurrahgefchrei 6er jkgen6en (Truppen

un6 6em <freu6engefd)rei 6er (Eintvohner empfangen ivur6en. Cange

(Colonnen von Kriegsgefangenen tvur6en uns vorgeführt, an ihrer

®P^c 5" <M 6ic Generale Caurijton, Hc\mier, Bertran6 etc. (Eine

@tun6e fpäter famen 6er König un6 Uaifcr 2lleran6er, noch fpäter

6er ßaifer ,fran3 un6 6ie (Benerale aller Nationen.

öle fennen 6ie fd)önen @pa3iergänge um Ccip3ig. Diefe tvaren

6as @chlachtfel6 6es 19. (Dctobers. Dort mar QUles mit (Eo6tcn,

Derjtümmelten, Krümmern, (Pcfcrjü^en, Ittunitionstvagen un6 (Betören

be6ecft. Die €r6e tvar mit Blut getränft.

Das Betvun6erungsu)ür6igjte tvar, 6aß 6er jlegtrunfcne 6ol6at

in feinen Heiden geor6net jian6, un6 feine piün6crung vorfiel.

XDir eroberten über 200 ßanonen, 6—700 fltunitionstvagen,

vielleicht 60,000 (Betvehre. Wehr als 40,000 (Befangene jln6 in

unferen fjän6en, 6arunter 15,000 (Befun6e. (Es flnö 6iefes (Cage

geroefen, tvie fic 6ic (Befeuchte nie gefeiten t>at Die verbün6cten

Cruppen haben 3tvifchen 40—50,000 £o6te un6 Üertvun6ete. tttan

rann 6en Derlujt 6er |heiten6en Tlrmeen 3U 100,000 ttlann annehmen

an Co6ten un6 Dertvun6eten.

@eit6em haben wir, 6ie fä)lejlfche Qlrmec, 6en ofein6 verfolgt,

ihm ettva 4000 (Befangene abgenommen, 3—4000 gefangene Hüffen

un6 Oeflerreither befreit, ihm üanonen abgenommen. Qllle 6tra§en

fln6 mit fllunitionstvagen be6ecft, 3um C^cil 3erjtört. Bei «fretburg

lieg 6er J*tn6 über 400 tttunitionstvagen flehen 06er vernichten.

IDie glüetlich ich bin, fönnen @ie ermeflen. (Es gibt fein befeligen-

6eres (Befu^ «l* Befriebigung einer folgen Hationalrache. Unauf-

haltfam fchreiten mir jefct an 6en Hhein vor, um 6iefcn vaterlänbtfchen

Ötrom von feinen Ueffeln $u befreien.
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An (Claufewifc tyabe ich fogleich in ber erjren Verwirrung bcs

Sieges au» Ccip3ig gefdjricben; ba bicfer Brief aber etwa* mehr

als jener enthält» fo bitte ich Sie, ihm folgen mit3utheilen.

An gt^rc fjausgenoflen meine her3lichftcn (Brüge; bie frommen

t>aterlänbifd)cn IDünfche, womit fte mich begleiteten, ^aben ihre XDir-

fung gethan; fie finb erhört. (Bott fei mit 3^ncn Hillen. Bcglücfcn

*^ie mid) ferner mit 3^rcm Wohlwollen.

(Befdjlofl'en 311

(Brog-ttcuhaufen, unweit (Erfurt unb tDeimar,

ben 24. (Dctober 1813. n „ (Bneifenau.

4,

(Bneifenau an Claufewifc.

So eben fommt fyirthaufen aus bem (Brogen Hauptquartiere

unb fagt mir, bag er nach bem 3fyrigen abgebe; biefe (Belegenheit

will ich nicht vorübergehen laflen, um 3lmen meine Ijcrjlidjen (Brügc

3U entbieten. Hlcinen fur3en Bericht von unferen (Ercigniflcn, foglcid)

nad) ber Schlad)! an ber Hambach geschrieben, werben Sie erhalten

traben. (Ptmcradjtet bic Kefultate unferes Sieges grog gewefen fmb

(104 äanonen unb 18,000 (Befangene), fo ift folcher boch nicht fo

benufct worben, als es ^ötte gefchehen fönnen, wären bic Anorb-

nungen, bie io> in ber flacht nach ber Schlacht bictirte, pünftlicb

befolgt worben. So aber mifajen ftd) böfer XDillc unb Cäfligfeit

ins Spiel. XDir müflen nun diejenigen befämpfen, bie wir bamals

haben entrinnen lajfen.

fjicr fmb wir an einen Xlmfreis gefommen, ben wir ungejtraft

nicht überfchreiten bürfen. IDas jenfeits ber (Elbe vom ^feinbe fleht,

bient 3ur tteferue benen, bie uns h*cr gcgcnüberjtchen. Heber

Bifthofswerba hinaus bürfen wir alfo feinen Angriff machen.

XDir haben nun anbere (Entwürfe gemacht, unb fangen an 3ur

Ausführung 3U fd)rciten, ehe wir bie (Bencbmigung eingeholt haben.

Bei ber grogen Armee nämlich entwirft man jiets neue Pläne unb

fommt nie 3ur Ausführung, unb nach 3»ei Siegen treibt fia) ber

fuonprin3 von Schweben 3wifchen ber ttuthe unb ber (Elbe herum.
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TD i r alfo wollen bie öcene eröffnen un6 6ie fjauptrolle übernehmen»

ba bie 21nberen es nid)t roollen.

Da roo bie fchroarje (Elfter in Me (Elbe fleh ergießt, mattet bie

(Elbe einen einfpringenben tDinfel. Dort beuten roir ein tterftya^tes

Cager an3ulegen. XDcitcr oberhalb benfen roir über ben rfluß $u

gehen unb »on preußifcfjen ©treitfräften an uns 3U jiefyen, roas

roir fönnen. Damit roollen roir fo nahe als möglich ber efran5öfifd)en

Qlrmee »erbleiben» unb» fofem Uebermacht uns broht» einer @d)lad)t

ausweichen. 3n ^c^cr 3nftÄn5 ©ollen roir eine Schlacht in unferem

zerfransten Cager annehmen, unb id) hoffe» baß roir ße» nad) ben

Dorbereitungen» bie roir 3U machen gebenfen» bort geroinnen roerben.

(Braf Cauen3ien ijt mit uns einoerfianben unb roirb gemein-

fa)aftlid) mit uns roirfen. Ja) hoffe* Büloro roirb biefes» felbft aus

roo^locrfranbenem perfMid)en 3nterejfe» gleichfalls trmn» olme fid)

oiel um ben itm lähmenben £ronprin3en 3U berummern. IDenn er

auch inbeffen unferer (Einlabung nicht <folge leiftet» fo glauben roir

aud) o^ne ihn bem Unternehmen geroachfen 3U fein. Diellcieht baß

auch 3^r 2ltmeecorps Dortr;ell hiervon 3iehen fann. Don 3^rer

(Bcmahlin tyabc i(h ein ®lücfroünfchungsfchreiben erhalten» bas mir

oon allen mir 3ugcfommenen bas liebfte ifr» fo innig unb theil-

nchmenb roar es gefthrieben.

(Empfehlen @ie mich auf bas h^lithPc 3hrcm General unb

erhalten 6ic mir 3hr Wohlwollen.

(Bott befohlen!

Baumen» ben 26. September 1813. n v (Pneifenau.

5.

(Bneifcnau an Claufcroifcj*)

(Es ifr roichtig für bie Operationen» baß @ie balb roiffen» baß

roir heute unferen Uebergang über bie (Elbe bei (Elfter errungen

haben. Das Bertranb'fche (Eorps unb ein tycil bes 7. Corps ftellten

fich uns in ber hleßgen ungemein feflen Stellung entgegen.

(Pefiern Qlbenb toar ich ml* Iflüffling unb Kühle hierher voraus-

gegangen» um ben Brücfenbau 3U bcfd)lcunigen. Unfere Pontonbrücfcn

* (Bcfdjrieben nad? btm Treffen bei Wartenbura. (2. tDctobet 1813).
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Ratten mir mitgebradjt. 6te mur6en in 6er riadjt noa? gefd)lagen.

Des morgcitö gingen öic (Truppen über, 6as VortW ^orP8 3ucr f*»

Der Angriff begann bal6
t 6as (Befed)t mar6 fe^r fycftig. (Es 6auerte

fünf 0tun6en. Der tttutl? unfercr Cruppen riß fie an 6er fiärfjrcn

Stelle 6es ,fein6cs fort, un6 foftetc uns 6emnaü) feljr ttiel

Tim (En6e mur6c 6ie anfange entworfene Umgebung 5U @tan6e

gebracht un6 6er tfein6 3ugleiä) gefdjlagen. Die Car>alerie mar nid)t

fogleid) 5ur fjan6, um 6en in Dertoirrung füef>en6en <fein6 5U Der-

folgen. 14 fianonen un6 einige un6 fünf5ig tttunitionsroagen fielen

in unfere fjän6c ; 6ie §at>l 6er (Befangenen fönnen mir nod> nic^t

angeben. 3dj umarme @ie. (Bott befohlen!

tDartenburg, 6en 3. (Dctober 1813.

21. ü. (Bneifenau.

6.

(Bneifenau an Claufemife;.

Ceip3ig
t
6en 19. (Dctober 1813.

H)ir ^aben gefrern 6ie grofje 0$laä)t gcfö^lagen un6 6en Bieg

erfochten. 2luf einem nur engen Haume traben mir 6en ,fein6 geftern

21ben6 3ufammenge6rängt gehabt. (Begen morgen 30g er fla) tyeil-

meife ab
t auf 6er etrage »on Cü&en. fjeute griffen mir roie6er an.

XDir gingen auf 6ie 0ta6t Ceip3ig los. tlad) einer blutigen Arbeit

crjlürmten 6ie Cruppen 6ie @ta6t. (Beneral Blüdjer 30g 3uerjt ein.

10,000 (Befangene, 20,000 Üermun6ete, nod> mef;r ßranfe, über

50 Uanonen, 500 ttlunitionsmagen fielen in unfere ^änbe.

Cauriflon, He^nicr, Bertran6 fln6 unfere (Befangenen; nod? mefjr

an6ere (Benerale. (Eine 6tun6c nad) uns fam ßaifer 21leran6er,

ßaifer ofran3, unfer ßönig, 6ie Prin3en, 6ie (Benerale aller Nationen.

(Bejrern 2lben6 bereits Ratten mir 6as (Corps r>on Vor* auf 6ie

Straße nad) Jtlerfeburg fortgefd)icft, um 6em ,fein6e 6en Hürf3ug

3u erfahrneren. (Ein C^eil 6er großen 2lrmee gel)t fogleid) auf 6cn

rüderen IDegen un6 nad) 6em IDerratyale. Die Baiern ge^en nun

nad) 6er @d)mei3, 6ie fi<fy für uns erflären. 3n 6er gefrrigen @d)lad)t

famen 13 fäd)fifd)c 6d)ma6ronen un6 2 Kegimenter XDürttemberger
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ju uns, nebft 9 Bataillonen 6ad)fen. 3* tjabe ben größeren Cfyeil

bes ^cfyladjtfelbes überfein fönnen, ein 6d)aufpiel otme (Bleichen.

Caften @ie von btefem Briefe foglcid) eine Qlbfa>ift bem (Brafcn

Wünjtcr in l'onbon 3ufotnmcn unb grüßen eic tyn vielmals. (Bott

erhalte 6ie. (Brü|en Sie taufcnbmal IDallmoben.

^ürjt poniatorosfv # *?icr ertrunfen.

». (Bneifcnau.

7.

(Bneifcnau an (Claufctoi^. *)

IDeißcnfels, ben 21. (Dctober 1813.

Die Angaben meines »orgejtrtgen Briefes muf, id) batyn bcric^ti0cn
t

baß bie gemalte Beute weit größer ift, als man in ber erfren Der-

roirrung 6es 6iegcs roiflen tonnte. TDir fyaben in Ceip3tg allein

über 200 @tücf (Befc^ü^c erobert, unb mefjr als 800 ftriegsfa^rseuge.

Die fd)önen ©pajiergänge um bie innere 6tabt Ceip5ig fln6 bas

eigentliche 6d>laä)tfelb bes 19. (Dctobers. Dafyerum liegen allerroärts

Ceidjen Don Hlenfdjen unb Pferben, Derjtümmelte, umgejtürjte <Befd)üt$e

unb ^fa^rseuge; metir als 30,000 (Beuoefcjre, 40,000 (Befangene fmb

in unferen fjänben, barunter 15,000 (Befunbe; eine Wenge (Generale,

barunter- viele amputirt. Dier Cage lang tjaben mir uns gefcfjlagcn.

6oldje Itlaflen auf einem fo fleinen Haume ücrfammelt, rotrb man

nur einmal in fcaufenben t>on Jahren 5U fefyen befommen. (Es n>ar

biefes eine tDeltfd)lad)t, toie beren bie (Befd)iä)te nur fetir roenige

fennt IDätjrenb feines gejtrigen fllarfajes tyat ber ^fein6 mehrere

Ülunitionsioagen in bie Cuft gefprengt. Diefes tyut er nod) tyeutc

in ber jenfeitigen Stellung, uns t;ier in BMßenfels gegenüber, roo

er bie Brücfe abgebrannt unb uns etwa 6000 Wann <£at>alerie unb

eben fo Diel gnfanterie entgegengeeilt tjat. XC»ir lajfen bie Brücfe

nneberfyerjtellen unb benfen balb an ben ,feinb 5U fein.

(Bencral ^ort Ifr föon jenfeit von fjalle t)erbeigefommen. tDatjr-

fdjeinlia) muß t>on ben Hnfrigen bie Brücfe am Ufer befefct fein,

roeil ber ^feinö fyier ben ,fluß pafilrt tjat.

* (Eine anöerc fafi glei<tylautcn&c21udfertigung 6icfee Briefe* erhielt ßnrifenau'ajrau.
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(«fortfefcung.)

J^rciburg, ben 22. (Dctober 1813. Der (Bcncral ^ott \>at

gejtern ben efeinb hiet in 6er Hä^e ereilt unb u)n angegriffen. (Er

befreite 4000 (Dejterreifyfdje unb Hufilfche äriegsgefangene; machte

einen (Beneral, einige (Dberjtcn unb etroa 1500 Mann 5U (Befangenen;

eroberte 18 ßanonen, un6 nötigte 6en ,feinbt
über 400 ütunitions-

roagen 5U 5crjrören. Der ,fcinb nimmt feinen IDcg auf (Erfurt.

3d? h°ffct ba| roir tr)n bei (Eifenad) nod> erreichen. Die @chlefifche

Qlnnee i(l abermals bie oorberjte unb näd)jtc am <feinb.

tDir gehen, n>enn ber <fein6 entronnen ober vertilgt ijt, auf

(£affcl t
unb

t
u>enn man uns freie $anb lä§t, an ben flieberrhein.

Die üronprin5Üd?e 3lrmee foll bie ,fe|hingen einf^liegen. @u$en

Sie lieber burch bie (Operationen Jhres 2lrmeecorps ftch uns 3U

nähern. Diele* ^Empfehlungen an tDallmoben.

8.

(tlauferoifc an (Bneifenau.*)

Diefe Begebenheiten ber letzteren Cage gehören 5U ben grö|ten,

bie bie (Befeuchte Derjeidmet hat» fotoohl nach ber (Bröße bes grocefes,

nach ber Wenge ber Streiter unb nach ihren moralifchen $o\Qtn

betrachtet. (Eine viertägige Schlacht fennen bie TInnalen ber XDclt nod)

nicht. Die uerbünbeten Armeen höben roahrfcheinlich 40,000 Cobte

unb Dertrmnbctc oerloren. Die fchlepfthe Slrmee allein 12,000.

Heberbies roar ber Schlacht fchon am 14. b. ein grojjes Cavalerie-

gefeajt vorangegangen, unb feitbem fmb berfelben bereits roieber

welche gefolgt

guuörberft meinen (Blücfrounfch über ben großen Sieg, bat>on

roir hier fo «&«n bie erfren Nachrichten erhalten, unb an roelchem,

nach unfer QUler Dorausfefcung, fttyttTltmtt geroig ben chrenoolljren

'Jlntheil t^at. — Sobann foll ich 3^ncn auf tDallmoben'«

Perlangen bas einliegende memoire überfenben, welches eines uon

ben Dielen ijr, bie ich UDCr "nfcrc ^Öc ^aDC fd?reiben müffen.

* (tfeförieben am 22. (Detobet 1813 in metrbof bei Hagenau, 6em f>aupt»

quartiere H>aUmooen'a.)

Digitized by Google



— 49 —

IDallmoben fdjicft es fyeute an ben ßronprinjen. (Er t)offt unb

glaubt
t ba| 6ie in ,folge 3hfer Siege eine bebeutenbe Stimme in

6em Hatfye 6er Heerführer traben , unb befd>roört Sie, für Um $u

ttmn, roas in J^ren ßräften tft ^ um uns von biefem unglütflieben

<Dbfen>ations-ftrteg gegen fjolftein ju befreien , unb uns fo fcbnell

nadj Hannover 5U bringen, als möglich ijt üielleicbt muffen rotr

nia)t naö) Hannover gelten, fonbern nad) fjollanb, roeldjes id) babin

gebellt fein lafle. Slber ber XDeg nad) $ollanb fut>rt über Hannover.

3d) empfehle mia), verehrungsroürbigfter efreunb, 3^rem ^nbenfen

unb XDotjlroollen. %ht treu ergebener <Claufctr»it$.

'2lucb von 3t?rem Siege am 16. (jaben roir blos 6ic erfte unvoll-

ftänbige 21ad)ria)t bis jefct. Ulan wirb gar nid)t fertig, 3tmen (Bittet

ju münden.

Claufetoifc an (Bneifenau.

Dömifc, 6en l. Hovembcr 1813.

Hochverehrter ,freunb!

3d) ^abc richtig geurtheilt, roenn id) 3^rcr Slrmee 6ie Hauptrolle

bei ben merfroürbigen (Ereigniften bes 16., 18. u. f.
ro. erteilt ^abe.

Die tDelt ijt voll von Syrern Hurmt.

3d) ^abe 3hnen ein paar fllal auf IDallmobcn's Deranlaffung

über unfere Slngelcgenheiten gefebrieben unb 3f?ren Beijranb in Qln-

fprud) genommen; id) hoffe, baß Sie bie Briefe erhalten t»aben
t

jtveifle aber, baß Bie etroas für uns Ijaben tyun fönnen.

IDallmoben ijt ber üerjroeiflung nahe; benn ba jtd) Davoujt

nid)t rücft ober rührt, fo roirb es immer roa^rfd)einlid)er t
baß roir

5u feiner Beobachtung eingeivu^elt freien bleiben, roährenb bie übrigen

Waffen jid) gegen ben Hfyein fortroä^en. Ellies ijt in Bewegung

gefegt, um uns eine (Erlöfung 5U beroirfen, Qllles vergeblich; unb

ofyne förmlich von unferen pojren 5U befertlren, fönnen roir aud) mit

6er grö|ten Dummbreijttgfeit nichts thun. (Ein fd)road)er Schimmer

von Hoffnung bleibt uns in ber Qlusfidjt auf ben Tlbfall ber Dänen,

6ic fid) jefct etroas mehr begrünbet.

6$ warft, Cebeit 6e» (Btnwale £. oon Clöufetpife. II.
*
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3n fe(?r großer Spannung bin id) über 5te (Dpcrationcn t roenn

man am Hinein angefommen fein roirb, benn ia> be3roelflc nid?t, baß

Hapoleon über biefen <flug 3urütfgel)t. So fd)roicrig 5ie (Dperationen

jenfeit bes Kleines unter anberen Umftänben j\nö
t fo fcjl id? über-

3eugi bin» baß man bei übrigens gleiten Umftänben in ber Dcfenftoc

jrärfer ijt, als in 6er (Dffenfioe, fo fyalte id) es bod) für gan3 ent-

fdneben, baß man über ben Hfycin gelten müjfe unb bie (Dperationen

otme Haft bis 3um ^rieben fortfefce, gefegt aud) fte führten bis

Paris. Seine Slrmee ijt fafl pernic^tet; benn roas roollen 80 bis

100,000 Wann fagen gegen bas Doppelte unb Dreifatr>c, 6ic man

U)m cntgegenftcllt. Cäßt man u)m feine §cit» neue Armeen 3U for-

mten, fo fommt er bis Paris nidjt orbentlia) 3um Steden. IDas

3ur Canbcs-Dertyeibigung organiftrt roar, ijt größtenteils mit ben

ßoljorten abmarfdjirt; bem übrigen fc^lt es an Slrtillerie ünb taufenb

anberen Dingen. Qllles, roas man gegen eine Operation nad) ^frant-

reia) hinein unb bis Paris fonjt fagen fonnte, ijt jet$t fatfdj unb

unpaflenb. (Eine üerfcfyroörung in Paris , eine (Empörung bei ber

Slrmee, Hebellion in ben pror»in$en roerben uns auf falbem XDcge

entgegenkommen, unb man roirb bic beiben (Ecfjteine eines bauertjaften

cfricbens unter ben Xlmjtänben letdjt erhalten, bie <frcit>eit ßollanbs

unb ber Sa)roci3. l\\aü}t man am Htjein förmlich bajta, fo roirb

er roityrenb bes Winters feine Slrmec erneuern, im ^frür>jar>rc roieber

3roifd}en 2 unb 300,000 Wann am H^cin jtarf, unb »enn aud> bie

SUliirten otme groeifel im Staube jtnb, biefer Ittadjt bas Doppelte

cntgcgen3uflcllen, fo ijt von ber anberen Seite aud) fefyr 3U fürchten,

baß bis bafjin bie geroölmlicfje groietradjt §eit gehabt Ijaben roirb,

arge Spaltungen tjeroo^ubringen. — Diefer (Bcbanfc befaytftigt mid)

Cag unb ttatrjt, 3efynmal mcfjr als unfere Cage hier, unb icr; gcjtctjc

3(men, fyn (Bcneral, baß id) ein3ig auf Sie redme. Sie r^aben

ben Stilljtanö ber (Dperationen an ber (Elbe gehoben; o^ne Sie

ftänbe man noa) bort; vielleicht beroirfen Sie ein 2letmlid)es am
Hljein. 3d) oerfenne nid)t, ba| biefe 2Inforberung t>icl größer ijt,

allein ber (Erfolg Jtjres pians an ber (Elbe muH 3^ncn cinc"

Diel größeren (Einfluß 3ugeftd)ert tjaben. 3$ 3n>cifLc faft nidjt, baß

Sic meiner Qlnftcbt fmb, unb fcfyreibe bies nur, um Sic roo möglid)

öarin nod) 3U bewarfen. 3^ fann mir oic Scr/einroafyrljcit benfen,
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mit welker man in fmnbert einseinen punften biefe 3bee befämpfen

tvirb. ®ic $u tviberlegen, mügte man ein Buch fchreiben, aber es

gehört nichts als 6er (Caft bes Urteils ba3u, um in einem klugen-

bliefe bas <falfd}e bes gansen Häfonnements 5U erfennen t
roas man

aus Otiten unb Derhältnijfen entlehn!, bie ben jetzigen ganj unähnlich

jinb. Tim habe ich 3^ncn no$ wn einem anberen nicht unwichtigen

(Begenjianbe 3U reben.

6tülpnagel, ber fid) tynen get?orfamjt empfehlen lägt
^

bringt

bie 3bee in Anregung, ob Preugen nicht vielleicht Cujt h^tc, bie

Hu|)lfct)-3>eutfcf)c Cegion in feinen Dicnfi ju nehmen. Dicfc Cegion

ift jefct von (Englanb befolbet unb es geht ihr gan3 gut; tvie es

aber erft ©erben foll nach bem trieben, roeig rein fllcnfö: von allen

Preugen, Hüften» 6achfen u. f.
tv.

t
bie in ber Cegion fmb, ijr feiner

für ben tjannötmfcfyen Dienji befonbers geeignet unb gejtimmt, unb

noch tveniger t;aben bie Ceute Cujt, über's fllcer 3U gelten; bagegen
t

glaube ich, u>ürbe man ben preugifchen ÜDienjt fo 3iemlich allgemein

gern annehmen. IHes ijl ein (Brunb bafür, ein 3tveiter, bag preugen,

tvenn es Diel von feinen ehemaligen Provin3en tvieberbefommt, bod)

Diel Cabres 3U neuen (Einrichtungen braucht unb es vielleicht gern

fleht, toenn es feine (Confcription nicht 3U fehr an3ufkengen braucht.

(Ein britter, bag Befolbungsfug, (Erercitien unb Heglement Preugifch

fmb; ein vierter, bag ein groger tyeil ber <Dfji$iere preugen fmb.—
Ter Cegion, namentlich biefen preugen würbe baburd) getvig ein

unenblicher Dienjt gefchehen; ob es aber fchroierig ijt, bie @aä> bei

3(men bort burch3ufet$en, lajfe ich bahingefkllt fein. Diefe Cegion

befielt jet$t aus 7 Bataillonen 3nfantcric
t

2 Kegimentern fjufaren,

2 reitenben unb 1 »fug» Batterie, Summa Summarum 7000 Wann,

bie auch $iemlich ejfectiv unter bem (Betvehre jinb. — (Es ficht freilich

aus, als wollte ich wich auf biefem IDege tvieber in bie preugifche

Tlrmee hinetnmanövriren; ich 3^ncn a&cr befeuern, bag, wenn

ich n«r a" mid? böchte, ich gerabe aus 0tol3 biefen Antrag niebt

machen mürbe, bag ich 5«m Bejten ber Slnberen unb

aus (Befätligfett für fte thue, mich auch gern ausfliegen will, wenn's

nöthig wäre.

3d? höre fo eben, bag ein Courier abgebt unb eile $um 6d)lug.

Uleine <frau, bie in Cubwigslujt, 4 Weilen von h^r ivar, hat mich

4*

r
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hier befugt unb empfiehlt ftch 3hrem freunbfehaftlichen Tlnbenfen; id?

aber bin mit 6er gewohnten Verehrung jrets

3h* treu ergebener (Claufcit>it$.

10.

(Bneifenau an Clauferoifc.

efranffurt a. Hl.» ben 16. tfot>ember 1815.

(Erjt gepern habe id? 3hre beiden Briefe, fllelfhof, ben 22. (Dctober

unb £ömifcj, 6en 1. ttoüembcr, erhalten/ 6ie tfmn barin feines

meiner an 6ie geästeten Briefe (Erwärmung, unb bodj l?abe ich an

6ie öfter, unb namentlich nach unferem (Elbübergang aus IDartenburg,

fogleid) nad) 6er (Eroberung, von Ceip3ig, unb einige läge fpätcr

abermals über 6le Dorfälle bei Ceip3tg gefd)riebcn. Diefe Briefe

habe id) fämmtltch an 6en (Bei?. 6taatsrath 0acf in Berlin gehen

laflen, bamit er felbige fofort an 0ie burd) (Eftajfette gelangen liege,

roell mir ber ßriegsoperationen wegen baran gelegen war, bajj @ic

fofort von unferen <fortfd)ritten unterrichtet würben. Caffen 6ie mich

batjer wifien, ob 0ie biefe Briefe erhalten traben, bamit ich alsbalb

Hadjfrage barüber galten fann. 3hr Memoire l^abe id) bem efürjkn

IDolfonsfi übergeben. 3d) t?erfpred)e 3bnen aber feinen (Erfolg t?on

meinen Bemühungen, 3!?r ^orP0 ntit 5U unferen (Operationen h^an-

3U5iet>en. (Es pnb tytxbti gro|e Schwierigfeiten; benn man fyült

(ld) \)kt nicht einmal für ermächtigt, bas eine ruffifchc (Corps bes

(Benerals XDin3ingerobe hw^^iehen , fo nötfyig man es auch t)a*t

unb man iß barüber er(l mit bem &ronprin3en in Unterhanblungen

getreten.

lieber 3hrc 30ccn > olc rfbttfefcung bes Krieges bis über 6cn

Htjein hinüber nicht $u Dernachläfilgen , nicht erjt bin flehen bleiben

unb t>erjtärfungcn erwarten 3U roollen, bin ich mit 3fmen »ollfornmen

eim>erjtanben. 3luch war bie SchlefifAe Qlrmee in biefem Sinne

birigirt, unb fle hatte jld) fd)on ben Hhein hinunter bewegt, um bort

ben 15. Tlovember über biefen Strom 3U gehen, wäljrenb bie grogc

Qlrmee bies in t>iefl9er (Begenb, unferer Meinung nach, thun follte.

llnfere 3lrmee war fetjon am ttieberrhein angelangt, als man l^ier
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an6erc «feU^ugspläne faßte, in 6eren J^olgc 6ie @d)lefifd)e 2lrmee

roie6er 6en Hjjcin herauf sieben mußte. 6ie ijt nun t>or (Caffcl

angelangt.

Ter große, lange tflann, 6er 6ie Ceute, 6ie er nic^t mag, rücf-

tnärts über 6ic 6d?ulter anfielt, findet es fefyr tt;öricl?t, 6aß man

über 6en Hinein gc^en will. „Das fei ja vorder gar nid)t 6ie

*2lbficr>t geuxfen; roarum man 6enn jefct erjr auf 6icfen aberroifcigen

(Bebanfen fomme? Der Hinein fei ja ein 2lbfa)nitt; 6a müjfe man

flehen bleiben un6 ftd) erj! ©ieber ctoas ^crfrcUcn t
um 6em ,fein6e

6en Uebergang $u nerroetjren. VOas uns 6enn 6ie am an6ercn

Kfycinufer angingen? XDir roür6en 6od) roofyl nid)t 6ie läd)erlidje

36ce Ijaben roollen, nad> Paris 3U gelten?" un6 foldjes §eug meljr.

kleine «frau fyat ifym 5roei @tun6en lang roi6erfprocben un6 Um

fefyr gut u?i6erlegt 2lm (Enbe fyat feiner 6cn anbern überseugt un6

mir fä)ie6en fämmtlid) aus einan6er, ohne 3U roijfcn, ©as gefdjcfyen

roür6e. (Eigentlich hindert 6er lange Iiiann 6od) nichts, u>enn etwas

r»on 6en 2ln6ern befd)lojfen nMrb, aber befritteln un6 befpötteln nMU

er Ulk*.

Mein ^feU^ugsplan ging 6arauf fyinaus, 6aß eine große Slrmee

am Ulittelr^ein operiren
t 6ie @d)leflfa)e Qlrmee über 6en Hie6err^ein

gelten un6 itjrc Hidjtung gegen Jtlajrricty un6 Qlntroerpen nehmen,

6ie 6isponiblen Cruppen 6er ttorbarmee 6er Vjfel fid) bemächtigen

un6 eine Tlrmee aus 6er 6d)roei3 6urd) 6ic Jtanc^e-Comtc 6ringen

follc. 2lls id} ^ier^cr fam, fan6 id) 6ic öjterreidjifcfyen Generale

meinem (Entwürfe fefyr geneigt nur wollten fie 6ie 6d)roei5er*7lrmee

größer als 6ie am lltittelrfyein mad)en, roas bei meinem plane 6er

umgefetjrte «fall war. @o war6 6er plan 6em ßaifer 2lleran6er vor-

gelegt un6 angenommen. Des an6eren (Tages fam X^crr von ßnefebeef

un6 fagte, er fjabe jid) eines Bejferen befonnen. Don 6er Sdjwei3

aus müffe 6ie größte Hauptmacht vorbringen (205 t000 ttlann); 6ie

ed>lefiföe Tlrmee müjfe 6i$t an tyr bleiben, un6 it>r 6ie eflanfe

un6 6en Hücfen, als (Dbfervationsarmee am (Dberr^cin, öeefen; 6ic

Eroberung von ^ollanö muffe man 6em £ronprin3en von 6d)weöen

übertragen, un6 wenn er aud) nicfyt fommen wolle, fo müjfe man

auf 6ie (Eroberung von Jjollanö fein (Beroidjt legen, 6enn 6iefes

l'anö müjfe in Paris erobert ©erben; öafyin müjfe man feinen Warfd)
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richten; bie Armee aus gtalien müfle ebenfalls nad) bem fublidjcn

<franfreid) tommen unb öort muffe man jld) mit Corb Wellington

öle fjanö bieten. Vergebens mad)e id) auf bic Sd)tr>ierigfeiten unb

öie Cänge bes TDeges (über (Benf unb C^on) aufmerffam, auf bie

moralifcfyc firaft, bie man baburd) 6er fransöfifajen Hegierung gibt,

auf 6le oftttycit» bie bem ,feinbe bann bleibt, feine fejten piäfce im

alten efranfreid), in Brabant unb fjollanb nid)t 5U befefcen, unb

Armeen au» biefen Befa&ungen 3U bilben; auf ben Heinum an

fjülfsmitteln ber belgifd^en unb bataviföen Cänber, ber bem ,feinbe

bann 5U (Bebote fte^t; auf ben fetjr ^oa)roid)tigen Umftanb, baß

biefer ofelb3ug in fed)s tDod)en erfr am (Benfer 6ee feinen Anfang

nehmen fann k. Alles ift umfonfr! Der ßaifer unb bic ö(ierreid)i-

fdjen (Generale fallen ßnefebetfs Itleinung bei unb mein plan tvarb

verworfen. Diefer ging von bem (Brunbfa^e aus, baß ber ,fcinb

nimmermehr im ötanbe fei, alle feine rfeflungen ausjuflatten, baß

man felbigc alfo ntd)t fürchten, fonbern fte vielmehr auffud)en müfle,

um eine große An3at)l bcrfelben an gewiften günjtigen punften ju

bebroben unb baburd) ben J-*einb in bie Alternative 3U bringen»

enttueber einen großen C^eil ber jungen o^ne Befafcungen 3U

laflen ober bic neu 3U bilbenben Armeen alsbalb 3U 3erfplittern.

§u biefem <Enöe follte bie fd)leftfd^e Armee in bie (Begcnb von

!flajtrid)t, um bort einen großen Cfyeil ber feinölia>n «fcjhmgen 3U

bebroben unb 3U gleicher gelt bie von ^oltanb ab3ufdmeiöen. Der

Punft von Cobten3 follte fejtgct)altcn werben, um bie innere Com*

munication ab3ufd)neiben. Die Ht)ein*Armee follte fo weit vorbringen,

baß jle Iflainj, 6traßburg, Canbau, Cujcemburg, ittetj, Ctjionville

3ugleid) bebrobte; ber Angriff von ber @a)U)ei3 aus follte nur ein

3n>ettcr Moment fein, ben man von ben neu 3U bilbenben ülaflcn

verjtärfcn tonnte. Diefer mein plan inbeß, als ber rveniger glän3enbe,

mußte bem @d)immer bes von £inefebecrfa?en naajfte^en, obglcia) es

gleichfalls in meiner Berechnung lag, bei günjtigen Umjtänben bis

nad) Paris 3U bringen.

Ifltt bem fironprin3en von 6ct)ü)eben haben wir bie fonberbarften

Perfyanölungen gehabt. Als ber fran5öflfct)e ßaifer nad) Düben ftcb

tvanbtc unb gegen bie <£lbe betadjirtc, wollte jener burd)aus tvieber

über bie (Elbe 3urücf unb uns jid) naefeietjen. XDir lehnten ab unb
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als er uns cnMid? einen Befehl 6a3u fehiefte, serroeigerten u>ir ju

gehorchen. 3cfc* faß* cr
t

cr uns abgehalten, über 5ie (Elbe

3urü(f3ucjc^en!

(Pott erhalte Sie! tl v>. (Bneifenau.

@ie ermähnen, 6ag 3fyre (Bemahlin 6ie befugt habe, aber Tlidjts

6avon, ob mein an felbige gefchriebener Brief angekommen? galten

6ie 6och auch hierüber nachfrage.

II

<tlauferoit$ an (Bneifenau.

<Br. @d)irrcnfce bei Hen6sburg,

6en 14. December 1813.

2lus 3^rem an §aj:thaufen gerichteten Betreiben (^öt^p vom

4. December) fc^c ich, 6aß fafl feiner o6er nur roenige meiner Dielen

un6 langen Briefe 3fmen 3ugefommen 3U fein fdjeint; ee i|i fajt, als

hätte eine mißtrauifebe poli3ei fie irgen&roo aufgefangen. Itlir i|t

6ies um fo unangenehmer als ich 3(?nen oon manchen <Begenjrän6en

gefprochen r/abe
t

6ie für mich un6 an6ere groge XDid>tigfett Ratten.

Dagegen habe ich &te 3^ri9cn > f° *M id
?
glaube, alle erhalten, auch

6en an meine J^rau gerichteten. 3ch 6anfe 3hncn nochmal» für alle

öiefe Briefe, 6ie ich <*k einen großen Beroeis 3^rer Jreun5fc^aft

anfehe. IDir haben vor 4 lagen ein (Befecht mit 6en Dänen gehabt.

Der &ronprin3 §at Hilles gethan, um 6en Danen 6en tDeg 3U öffnen.

@ie begingen 6ie <rhorh ei^ fl*h ölle in Cübecf 3ufammen3U3iehen,

als jle 6ie @tecfnit$ verließen, fliehte roar leichter, nichts natürlicher,

als jle 6ort ein3ufperren un6 unter6eß gera6e auf Henbsburg 3U

marfchiren; fo tyatte man Cübecf, 6ie Dänen in Ben6sburg, roo nur

1500 Wann roaren. @tatt 6ejfen macht er mit 6er gan3en Waffe

6er Cruppen eine rafche Beroegung gegen Haneburg, verliert 3 Cage,

gibt 6en Dänen §eit, Cübecf un6 (Dlsloh 3U Derfoffen, führt uns

3 Cage bei 6er ttafe herum, ehe er uns norroärts marfchiren lägt,

unterjtüt$t uns 6ann nicht, un6 gibt 6er 6d?roe6ifchen 2lr>antgar6e
t

6ie 6en Dänen nach fiiet folgt, Befehl, ja nicht über 6ie <Ei6er

3tt gehen. IDir marfchiren, laffen unfere Dtoißon Degefacf, 6ie er

fephält, im Stich, gehen 6urch 6ie fürcr/terlichften XDege in forcirten
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JtUtrfAen auf Henbsburg. Dörnberg forcirt am 9. 6ic Brücfe bei

Ctmftt unb nimmt 7 Äanoncn unb 400 (Befangene, an bemfclben

läge, ba Mc Dänen oon ßiel abmarfajlrt waren. Alle }lad)rid)ten

fagen, bie Dänen gelten auf (Ecfernförbe unb 6d)leswig. Dörnberg

|MU lld> am 10. auf ber 6trage von (Ecfernförbe nad) Kenbeburg

auf; wir wollen bie (Eiber pafllren, jtnben aber ben ,feinb mit

Anbrud) bee Cages fdjon uor öecjräbt, '/
2 Ittcile oon ber Brücfe.

JJn ber £ile wirb 6eejräbt mit einem Bataillon befct$t, bie anberen

(Truppen fommen erft gegen Wittag an. 3n oer Öffnung, öa6

Dörnberg von ber anberen @eite angreifen, bie @d)webifd)e Avant»

garbe bem ,feinbe folgen wirb unb bei bem terreur, ber in ber

Dänifdjen Armee föon war, fd)lagc id) vor, bie wenigen Bataillone,

bie angefommen fmb, über bie €iber bem <feinbe entgegenjuwerfen.

Das Deflle ijt eine halbe Meile lang, bie gelber alle 1 -200 6cr,ritt

mit 6—8 <fug ^o^en tDällen unb Dornenden eingefaßt, machen

ben tBebraua) ber Cavalerte unb Artillerie unmöglich unb erlauben

ber Jnfanterie feine rapibe Belegung. XDir 5ict;cn nad) unb nad)

5 Bataillone heran, allein ber J-'einb r;at @eejräbt genommen unb

brüeft un& mit ber III äffe feiner Gruppen über bie alte (Eiber jurücf.

llnfere Infanterie fdjlägt fld> fd)led)t, Dörnberg greift nid)t an, bie

6d)weben fommen nid)t; unb roir muffen bie Dänen vorbeijiehen

lafien, bie uns nod) 5wei fianonen unb ein paar Qunbert (Befangene

abnehmen. — 6ie fönnen benfen, ba§ mich biefes (Befedjt, in bem

ftcb alle gufälle gegen uns erflärten, nid)t in bie bejie ©timmung

verfemt bat. War es möglich, 12 Standen eher an bie (Eibcr $u

fommen, fo war bie bänifdje Armee vernichtet. — Das flnb mit

wenig IDorten unfete legten Begebenheiten. flun fd)lie§en roir

ttenbsburg ein, unterhanbeln um ^rieben unb XD äffenjtilljranb, unb

fielen etnjhveilen fo in einanber aufgehäuft, ba| einer ben anbern

brängt unb flögt unb feiner ftd) fälligen fann.

3et$t mug id) Jtynen, verehrter <freunb, nod) einmal von einer

Angelegenheit reben, bie auger mir aud) IDallmoben fetjr interefpirt

unb öas £d)icffal vieler Jnenfcben in jid? fd)liegt. Unfere Hufiifd)-

Deutfcbe Cegion fann in ihren Derhältniffen nid)t bleiben. Die

(Englänber würben fie allenfalls $u einer fjannövrifchen J-ormation

umfehaffen wollen; allein bics ijt bem (Beijte ber meijtcn Jnbivibuen
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fo entgegen, bag nichts (Butes babei fyeraußfommcn würbe; t>ictlcicf?t

ijr bies fogar gan3 unausführbar; es fragt fid), ob feine 6er anderen

211 ächte biefc Cruppc in 0olb nehmen will, ober ob tr)r nid)t burch

ein allgemeine« Der^ltnig ju Deutfchlanb, als wirflieh Deutfa>

Cegion, mit ber 3. B. bie (Dejterreichifch-Deutfche Cegion pcrfd)mol3en

würbe, bie efortbauer gegeben »erben fann. Unter Huflifcbcr, unter

<Dcflcrreict>itcber, unter Preu|ifa)er cfah"<N inte es ben Umjtänben

angemejfen ijr. Dies ijt TDallmoben's Cieblingsibce, unb unfheitlg,

wenn ftc in einem größeren tttajfrabe ausgeführt ©erben fönnte,

würbe fie etwas Werth fein. Bei bem 3ur (Einrichtung ber t>er-

tbeibigung Deutfd)lanbs angeorbneten ßrtegsratt) fönntc biefc 6ad)e

am erjtcn 3ur Sprache gebracht werben. <£s gibt ja nod) manches

fleine Canbctjen, was in biefem Augenblicf feinen Ijerrn r>at unb

it>or>l in bie (Entfchäbigungsmajfe geworfen werben wirb; bies fönnte

bie Bajls ber Cegion abgeben. Hknn @ie fleh oiefer @aä> an*

nehmen, fo tbun 6ie ein fet^r menfehenfreunbliches IDerf an r>erwaijrcn

ßinbern, bie fein Daterlanb mehr r;aben.

Alan fpriajt \)kt von einem neuen 6iege, ben 3h rc Armee

erfochten ^at, von einem fordrten Ucbergang über ben Hfyein; toenn

bas ijr, fo nehmen @ic meinen tjerehrungsvollen (Blücfwunfch bafür

an. 3hrc Armee fommt mir vot wie bie @pii$e von 0ta^l in bem

fd)werfälligen eifemen fleil, womit man ben ßolof> fpaltct. — 111 ein

fetwlichfrer IDunfcr) ijt, bafi wir 3U 3h"cn ftogen mögen für ben

näd)(ren <felo3ug. Den ftronprin3en t>abc id) fatt, unb auch auf

unfere eigene fjanb mag ich feine 3tocitc (Campagne machen; wir

waren für bie wrflojfene gemacht, aber nid)t für jebe anbere.

Braucken @ic einen Atfantgarben-ßeneral, ber r»orjld)tig ijt unb

waebfam, ber (Beijr bes Arrangements l)at
t
an Alles benft unb bie

Armee immer fiebert, fo nehmen @te jid) tDallmoben. IDas bem

Unternetjmungsgeijtc fehlt» fönnen @ie burch Tladjbrucf von tynkn

leicht erfe&en. — Das jlnb meine tDünfche für ben nächjren <felö3ug

unb id) glaube, IDallmoben hat feine anbern. TDas bas Allgemeine

betrifft, fo rechne ich auf oic Waffen, auf bas (Bewicht bes ßeils

unb öie (rät) lerne @pi^e. Vielleicht werbe ich ins Hauptquartier

gefehlt unb bin halb fo glüefüch, 6ie 3U fehen unb 3hnen meine Ver-

ehrung unb Anhanglichfeit münblich aus3ubrücfen. Claufewir$.
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12.

efrau von «Claufetoifc an (Bneifenau.

Cubroigsluft, ben 26. TloDentber 1813.

gijr fo fe^r gütiger Brief i|t erft t>or einigen Cagen bis 511 mir

gelangt, fjerr (Bencral; er tjatte mid> umfonjt in <Bieroit$ erroartet

unb miü) bann eben fo »ergeblid) in £ömit$ aufgefudjt, n?o idj fo

glüeflia) mar, einige IDodjen bei Clauferoit$ 3U3ubringen. — Hur

bie Befdjeibenfycit fyat midj verfyinbcrt, gtmen fdjon längjt nMeber

meine innigfte /reube au83ubrücfen über ben bebeutenben Qlntfycil,

ben Sie fortbauernb an bem gro|en tDerfe unferer Befreiung gehabt,

unb ben glän3enben Hul?m, ben Sie roieber bei fo vielen (Belegenfyeiten

eingeerntet fyaben; aber gimen aud? meinen 25anf, meine <freube 3U

»erfü)t»eigen über g^ren fo gütigen, freunbföaftli<f)en Brief, nein, fo

meit gef>t meine Befdjeibentjeit ni$t. ftönnte i$ gtmen nur fagent

tote jtol3 er mid) gemad)t t>at! TTlir mar als mügten mi$ alle

Menfdjen mit einem befonberen Hefpect anfeilen t
roenn fie roügten,

ba| id) einen folgen Brief von gimen erhalten fyatte. Ceiber ijt

mir ber (Benug meiner <freube barüber nur unvollfommen 3U Cfjeil

geworben; benn fajt in bemfelben 2lugenblicfe ging eine (Belegenfyeit

nad) bem IDallmoben'ftfyen Hauptquartier ab unb ia> ©ar fo grog-

mütfyig, ben Brief mit3ufd?icfen, nadjbem id) tyn nur einmal fdmell

burdjgelefen Ijatte. ga) f^offc, Claufetolfc wirb nun auch fo grogmütfjig

fein, mir i!>n balb roieber3ufd)icfen; benn fo viel bauon tym rootjl

cigentlia} gehören mag, fo bin id) bod) gar nia)t gefonnen, mein

Hedjt auf bas (Ban3e auf3ugeben.

fl)ie oiel t>errlid>e Slugenblitfe müjfen Sie auf g^rem Criumpf?-

3uge burdj Dcutfcfylanb gehabt tjaben, unb role gönne id? gimen alle

btefe frönen (Empftnbungen, beren Sie fo fällig unb fo roürbig jlnb!

Die Leitungen fagen uns, Sie wären fdjon über ben Hfyein, allein

mehrere prtoatbriefe uMbcrfpredjen biefer tlacfyrtdjt, ber id) bod? fo

gern (Blauben beimeffen möchte. (Bott gebe, bag man jetjt nicht

burd) 5auöcrn fojtbare §eit verliere unb jlrt) bie ^früajte ber fo

treuer, aber fo glän3enb erfod?tencn Siege 3um Cl?eil roieber aus

ben $änbcn nehmen laflc! — IDa» Sie von bem ßronprin3en fagen,

ijt fyöd)ft mcrfroürbig, fyat mid) aber nad) allem, was id> fd>on von
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ihm rou|te
t nicht fehr befrembct. H)as traben @ic benn gefaßt von

feinem Bulletin t>om 10. ttosember? 3(1 bas nicht eine merhtmrbige

picce? Wann wirb man boch 6ie klugen öffnen unb ihn mit feinen

öefweben 3iet;en lajfen, roohin es ihm gefällt? — Don Clauferot^s

ßummer über feine lange Unthätigfeit unb über alle JDtberroärtig-

reiten, roomit fein armer (Beneral 5U fämpfen ^at t
werben @ie burd)

il)n felb(t roohl hinlänglich unterrichtet fein. roünfdje recht fefm-

lieh, fle alle aus biefer Cage befreit 3u fehen, in ber fle fo roenig

<freube haben unb fo Diel Unbanf einernten. Dies ijr jroar immer

ber TDelt Cohn, roie bas 6prid)tDort fagt unb roie bie (Erfahrung

(leiber auch bic 3f?r*9c) beroeijr; allein bas (toty Ben?uf>tfeln, etroas

rec^t (Bro|es geleijht 3U ^aben
t

mug, bädjte ich, auch für biefe

@d>mer$en unempfinblicher machen unb 3U biefem Beroußtfein fonnte

freiließ mein armer Wann in feiner bisherigen Cage nlc^t fommen.

2lls ich ilm verlief glaubte man roieber, bag es mit bes ßronprtn3en

fjütfc 3u etroas (Ern|Hichem gegen Dat>ou(t fommen fönnte, unb id)

blieb beshalb hier t um ben Nachrichten näher 3U fein» aber noch

fdjeint Ellies beim QUten unb ber ßronprin3 noch mit Qlusru^en

befchäftigt; bod) ba ich feit mehreren lagen feine Briefe r»on

Ctaufeioi^ ha&ct bin ich von Willem, was vorgeht, nur fehr unwoll-

fommen unterrichtet (Bott fd)üt$e ihn unb leite Ellies 3um (Buten!

3ch haDC aud) in &iefcn £agen einen fehr freunbfehaftlichen Brief

»on 3hrer <frau (Bemahlin gehabt, bie 3hre unb 3hres ^lugujVs (Erhal-

tung unb Ellies, ©as uns ber fjimmel (Butes gefchenft t;at
t tief 3U

fühlen fcheint möge er auch femer über @ic unb bie tyxlQtn roachen

unb mir jtets 3hre jreunbfchaft erhalten. ttlarie Claufewi^.

IMetn Bruber fd)rcibt t er habe eine gro|e «freube gehabt über

bie roürbige Pertheilung bes Cfyereficns-cDrbcns. 3^) umnfehe %$ntn

r»on §et$tn (Blüct 3U biefem roirflich etjrenpollen (Drben.*)

ülitte ofebruar 1814 rourbe IDallmoben aus fjolflein abberufen,

um in ben ttieberlanben gegen ben Hlarfchall fltaifon »erroenbet 3U

* Daf öie ^ier abge&ructten 12 Briefe oem „Ceben (Bneifenan's x>on perfc"

entnommen fin&, ifk föon oben (6. 35 2lnm.) mit öen nagten Hat^meifungen
m n i nf t * _ V.l..
Hentern rooroen.

Digitized by Google



— 60 -

tveröcn. 3n ocn crPc" lagen ÖC0 *Nät3 traf tT mit öcr $000 ^*

ftarfen ruffifc^-6cutfc^cn Ccgion, 6cm eitrigen Corps, welches 6amals

unter feinen Befehlen jtan6, in tflünjter ein, übertritt am 13. Itlär3

bei Düjfel6orf öen Hhein un6 bc3og am 17. ßantonirungen in un6

bei Mafeirf, einer fleinen belgifchen 6ta6t am Unfen Ufer 6er fllaas,

von tvo 6ie Cegion am 23. Ülär3 nach 6er (Begenö von Antwerpen

un6 Wiecheln aufbrach, um 5um Corps 6es (Bcnerals (Braham 5U

flogen. Be6euten6ere ßriegscreignijfe famen nid)t vor un6 6ie «feinö-

feligfeiten Nörten in »folge 6er «richtigen Begebenheiten in Jrantreid)

bal6 gan3 auf, 6a üaifer Qlleran6er, ßönig 1
frie6rid) tDilt)clm un6

<fürjt von Schmalenberg am 31. 2tlär3 it)ren <Ein3ug in Paris

hielten, Hapoleon am 11. Qlpril 3U tfontainebleau 6em Cfyrone ent-

fagte un6 am 30. ttlai 6er nad? <franfreich 3urücfgcfehrte ßönig

Cu6tvig XVIII. 6en <frieöen 3U Paris abf<hlo|.

(Claufeivi^, 6er $uerjl in ITlafc^f t
6ann in Raffelt» eotteghem

bei <Pu6enaröe, Cefiines bei Sltt), in 6er (Begen6 von lourna?, 3u*

lefct auf längere §eit in 6em an 6er Den6e in (Pftflanöern gelegenen

6tä6tä>n QUojt fein @tan6quartier hatte, benutzte feinen Aufenthalt

in Belgien mit 6cm it)m eigenen fdjarfen Beobachtungsgeijtc, um

Can6 un6 Ccute fennen 3U lernen, befugte Brüjfcl, ©0 längere §eit

6as Hauptquartier mar, bcn)un6erte 6as trefflieb angebaute Can6 mit

feinen reichbevölferten 0tä6ten un6 Dörfern, feinen mit majejtätifdjcn

Alicen eingefaßten frönen (C^aujfcen, feinen jtattlid?en, von unermeß-

lichen parfanlagen umgebenen echlöjfern, 6en prachtvollen gotyifd>n

Uirdjen un6 Hathhäufern, unter tveld)en leiteten er 6em 3U Cötven

vor allen im got^ifd)en etile aufgeführten herrlichen ßebäuöen, 6ie

er gefet)en, 6en T>or3ug gab.

,
Da bal6 nad) mitte April IDallmo6en fid) in Begleitung von

etülpnagel nach Paris un6 Con6on begeben, aud) Dörnberg, 6er

fict) 6amals ivie6cr bei 6er Cegion befan6, nach P^ris reifen toollte,

fo fonnte Claufcmi^ in 6iefer §eit einen Urlaub, 6en er 3ur IDie6er-

herjMlung feiner angegriffenen (Befunöheit 6ringcn6 be6urfte, nid)t nach-

fuchen, un6 er lu6 öaher feine efrau ein, 6en Aufenthalt in Aloft,

6er vorausjlchtlich von langer Dauer fein tver6e, mit ihm 3U theilen,

in 6er Hoffnung, öaj? ihr 6as Ccben an 6em (rillen (Drte, 6a jtc fich

fd)on 6aran geivör)nt l)abe
t
mit ihm in 6er €infamfeit 3U leben, nid?t
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unangenehm fein werbe. Der aus Alo(t am 17. TIpril gefchriebene

Brief tonnte (Enbe biefes Ittonat« in ihren fjänben fein unb dlauferoitj

fah ihrer Antunft um bie Witte Ittai mit @e^nfua)t entgegen.*)

Da mit 6er Beendigung bes Krieges bie Auflöfung 6er ruffifct)-

beutfcrjen Cegion $u erroarten roar» fo fafycn fid) bie (Dfpjiere berfelben

von einem unflä)eren 6d}icffale bedroht unb fthon am 29.December 1813

hatte fid) (Bneifenau» ber an ber Cegion» 5U beren Anführer er einjt

beflimmt geuxfen roar» immer ben roärmfren Anteil genommen ^atte»

für jene (Dffeicre uerroenbet» inbem er in ^ranffurt an ben bei ber

(Drganifation ber neu 5U fchaffenben beutfehen Armeen angepeilten

(Dberfrlieutenant von Kühle» »on »eifern er flc^ gleichseitig t>erab-

fchtebete» fchrieb: „Die rufilfeh • beutfehe Cegion jieht ihrem (ErlöfAen

unb blc «Dffaiere auf jeben Jall am (Enbe bes ßrteges einem

ungeroifien @d)icffale entgegen, ßönnten 6ie nicht für felbige rolrfen»

ba§ (le vielleicht in ben Dienjt bes neuen Deutfd)en Heises träten ?

Diefe 3&ee fommt nicht von mir» fonbem von einem Itlitglicbe ber

Cegion»**) aber ich t^cile fie 3hncn mi*t °& felbige £ie Dielleicht

auf einen (Entwurf führte» ben armen Pcrroaiften ju Reifen.*
4

§u Anfang April 1S14 erfolgte enblich» oorjugsrccife auf ötein's

unb GSneifenau's eifriges Betreiben» ber Befchluf» bie Cegion in bie

preuf,ifche Armee aufzunehmen» boch mürbe berfelbe »orerjr noch nicht

offeiell befannt gemacht unb 5unäd)jt bie jur Ausführung erforber-

licben Vorbereitungen getroffen. (Elauferoitj rourbc alsbalb von ber

Sache in ßenntnijj gefegt» unb ba er aus ber (Erfolglojlgfeit ber

tDieberholten Bemühungen (Bneifenau's, feine XDiebcranjMlung in ber

preu|ifchcn Armee 5U bewirten» auf eine unüberioinbliche Abneigung

bes ßönigs gegen feine perfon fcr/liegen 5U müjfen glaubte» fo

• 3n 6em fonjt fef?r fc^ä^baten Tlctifcl übet Clauferoifc in Hagener1

* Staate

unö $efellföaft8.£ericon (V, 394 ff.) fin6et fia) 6ie Angabe, 6af$ Claufewlfe im

Jebruar 1814 in Blüa)ew Hauptquartier gefan6t vooxbtn fei un& an 6er 6a)la$t

von Parle unö 6cm (Einstige Ib.eil genommen Ijabe. Diefe Angabe, roelc^c fl(ft,

Übrigend audj in neueren S^riften fortgepfla^t bat, ifi unrichtig, roic man aud

6en unten (XI, 43 ff.) mtt3utyeilen6en Briefen errennt, un6 fa)eint 6er ^rrtyum

aud einer Dertoed>*lung mit 6em 3a^rc entfranfccn 3U fein.

**) (Dberft von ©tülpnagel in einem aue 6cm Hauptquartiere <Ptog - IDittcnfec

bei Hen6*burg am 15. Decembcr 1813 an (Bneifenau gerichteten Briefe. (2Ibge6ru<ft

bei per*, III, 584 ff.)
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wi6erfprad) es feinen (Befüllen, fid) 5ugleio) mit 6er Cegion in 6en

preußifd)en Dienjr gleid)fam cin3ufcr)leic^cn
t
un6 er entwarf 6atyer an

6en ßönig ein Betreiben 6 es gn^alts: er wer6e, falls ifm 6er

&önig nicfjt für wür6ig halte, in 6er preufjifcfyen Armee 3U 6ienen,

6en Austritt au» 6er Cegion als ein unvermet6lid>s Hebel betrauten,

welchem er jld) lieber unterwerfen als unter 6en Augen 6es ßönigs

6ienen wolle, ofme wenigjrens 6iejenigen Anfprüd)e auf 6ejfen ßnabe

un6 tDoljlwollen 5U haben, 6eren fleh je6cr an6ere Oflfeier erfreue

Diefes 0d)reiben, 6e|fen (Entwurf er am 12. April feiner Jtau mit-

teilte,*) fann, wenn es überhaupt abgefanbt wur6e
t auf 6ie (Ent-

schließung 6es ßönigs einen (Einfluß nicht ausgeübt haben, 6a 6as

Patent für Claufcwifc als preu|ifd)cr (Dberjr, welkes ihm ohne

gweifel auf (Bneifenau's nochmaligen Tintrag erteilt wur6e
t

bereits

am IL April 1814 ausgefertigt worben IfL

Die rafiifd>6eutfa)e Cegion wur6e im guli 1814 6em 6ritten

6eutfd)en Armeecorps, welches unter 6em Oberbefehle 6es (Benerals

von ßleifr jran6, jugewiefen**) un6 führte feitbem 6en ttamen „6eutfd)e

Cegion.u ©ie bejog 6en 25. Juli ßantonirungen in un6 bei Bonn,

be(lan6 aus einer Jnfanterle- un6 einer Ca»alerie-Briga6c, 5wei

reiten6en un6 einer ^fupattcric un6 5ät>lte 5697 Ml mit 2197 Pfer6en.

Alle 5U i\)t gefyörenben Baiern, IDürtemberger un6 fjollänbcr Ratten

bereits ihre (Entladung erb alten, fpäter würbe fie audi 6cnjenigen

Jttannfä)aften 6er (Cavalerie un6 Artillerie erteilt, meiere nid)t @ad)fen

o6er preujen waren.

Den folgen6en von 6em (Beneral ßleift erlajfenen (Tagesbefehl

wollen wir wegen 6er Anerkennung, welche in bemfelben 6em Betragen

un6 6er Capferfeit 6er Cegion erteilt wirb, ifkt aufnehmen:
*

„Cagesbefetyl."

„Hauptquartier Aachen, 6en 22. gulius 1S14.U

„6eine Itlajeftöt 6er ßönig fyaben nach einem Vertrag mit ghren

fjohen Alliirten bejtimmt, 6af> 6ie rufitfa>6eutfchc Cegion, fo wie ftc

jefct bejle^t, fid) an 6as 6ritte 6eutfö)e Armeecorps anfliegen foll.

* 0. unten XI., 51.

** U?aUmo6cn fcljrtc na$ 6cm etfien parifet Jtie&cn in 6cn öfrertcidMTAcn

Ticnjl suruef, trat 1S4S In btn Ruf>c|ian6 unö ftarb am 22. mät3 1862 in Wien.
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Da nun in biefer Cegion per, eine 2in5<^l preugen un6 6ad)fen

bepn6en
t roelcfye ot;ne (Erlaubnig in biefelbe eingetreten pnb, fo fyaben

6urd) biefe SUlerfyödjpe Bepimmung alle Tlnfprüctjc, roeld?e cin3elne

Kegimenter an 6iefe Ceute ijaben tonnten, (fo lange felbige in 6er

Cegion 6ienen) aufgehört» un6 fein Borrourf fann einjelne 3n6ir*i6uen

wegen ifyrcs (Eintretens treffen t
inöem 6eine Ulajeftät 6urd) oiefe

H)ie6eraufhar;me allergnä6igp Der3eir/ung für Diejenigen aueorüefen,

roelcrje 6eren bebürfen. Die fjerren <Dfp3iere unb @olbaten 6er

flrmee vom Xlieöcrrl?ein r/aben bar/er 6ie fjerren <DfP3iere un6 @ol-

6aten 6er 6eutfd>en Cegion als tyre (Cameraben auf3uner>men, unb

fid) aller un3iemen6en He6ensarten gegen felbige um fo mcr;r 3U

enthalten, als iijr Betragen roä^ren6 6er legten Campagne untabel-

t^aft gcroefen un6 j\e per; 6urd? Brauour ausgeseidmet traben.*
4 *)

„füeip uon Hollenborf."

Die uon (Clauferoifc in 6er rufpfa>n Slrmee geleiteten Dienpe,

fein ausgejeidmeter WXaty un6 6ie Capferfeit, roeldje er im efeuer

beriefen , fanben 6urd) 6rei taiferliefe Ufafe rüfjmlidje Tiner-

fennung, roelcr/e, obgleich pe erp nad? mehreren ^a^itn ausgefertigt

rourben» tjier 6ie pajfen6fte ©teile erhalten 6ürften:

L

„t)on (Bottes (Bna6en

IDir 7lleran6er 6er (Erpe,

ßaifer un6 6elbp^errfd^er aller Heugen

Dem aus Unferem DienPe entladenen (Dberplieutenant uon ßlauferoifc"

„§ur Belohnung 6es eifrigen un6 ausgeseidjncten Dienpes in

6em firiege gegen 6ie ,fran3ofen im Jafjre 1812 un6 befonbers

in 6er @<r>lad?t uom 15. Juli bei 6er etabt EMtepsf, roo @ie

pd) bei 6em (Duartiermeiper-XDefen befanben t un6 im ,feuer

Pan6en un6 mit (Erfolg ^tt Pflicht erfüllten, fjaben XDir @ic

* „Beiträge $u 6er Biographie 5ce (ßencrab ,fretl?crrii v. £l?lclmann,,

I
r>on

*2llbred?t ßraf v. f^ol&enoorf, 0. 154 uno 252 (Beil. 58).
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2lllergnö6igjt am 4, (Dctober 1812 511m Kittet 6es ©röene

6es fyeiL tDla6imir 4. (Clafic mit öer 6d>leife ernannt. Diefes

Patent als ein geugnijj hierüber 3U unte^eidmen, mit 6em

<Dr6cneftegel 3U befräftigen un6 Me (Drbensjeidjen 3^ncn 3U

überfenben, fyaben tDir 6urd> Unferen Ufa« vom 3. fflai 1S17

6em ßapitel 6er ßaiferlia) Hufiiföen <Dr6en anbefohlen."

„60 gef^e^en 6en 28. <februar 1818 3U @t. Petersburg."

„3n
,

2lbroefenb
i
cit bts Rattler«:

(L. S.)

nr. 695. oer (Beneral 6er Caualerie <füxft TL IDoltonsf}?.

(Drbenß-Cajfter (Beneralmaior ». ßryfdjanoroßfi?.44

2.

„Don (Bottes <Bna6en

IDir 2Ueran6er 6er (Erjk je ic.

Unferem ttlajor außer Dien(re älaufetDlfc44

„Sur Belohnung 6es Dienfteifers un6 ausgejeidjneten Betragen»,

roeldjes 6ie in 6er 6tt}laa>t u)i6er 6ie fran3öfiföen Qlrmeeit

bei 6em Dorfe Boro6ino am 26. Qluguft 1812 beuMefen, voo

0ie mätyrenb g^ires Dienjies beim <Duartiermeijfcr-@tabe pon

6em (Beneral 6er Cacalerie Uroaro© gebraust rourben un6

forootjl in 6iefer als aua) in an6eren @d)lad)ten eine aus-

gesetzte <fäfyigfeit un6 lapferfeit erfd)einen liegen, tyaben

IDlr TUlergnäbigft unter 6em 19. December 6es 3a^res 1S12

3f?nen einen gol6enen <Et;rcnfSbcl mit 6er 3nför*ft »<fut köpfet-

feit
44

uerlie^en. Durd) Unferen Ufa» »om 8. December 1817

befahlen XDir 6em ßapitel 6er ßaiferlia) Hufiifcfyen <Dr6en 6ies

Patent in geugniß 6eflen 3U unterjeicfynen un6 mit 6em (Dr6cns-

fiegel 3U befräftigen.
44

„(Begeben 3U 0t. Petersburg, 6en 10. 2iuguft 1819.44

„3n *2lb»cfcnl?eit 6e« Rattlers:

(L S

)

m. 3056. 6er (Beneral 6er (Caualerie efürft U. Wolf 011 sf?.

<T>r6en6-(Cajfier (Bcncralmajor v. ßryfdjanotDsfy."
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3.

„Don (Bottes (Bnaben

UMr 2lleranber ber (Erjte :c jc

an Unferen (Dbri|t-Cieutenant auger Dienjlen füauswtk 44

„§ur Belohnung 3*?re* eifrigen Dienjres, burd) ben @ie ftd) in

bem efeföjuge von 1812 gegen bie fran3öfifd>cn ftriegsfyeere

ausgejeidmet l>aben
t

als in tveldjcm ,felb3uge 6te t bei 6cm

(Duartiertvefen angejtellt
t
toäbrenb 6er gan3en Dauer ber Der»

folgung bes <feinbes von bem eflecfen Cfcfyafdjecfl an, alle

3^nen erteilten Aufträge mit befonberer <Befa)itfltd)feit unb

(Eifer vollführten unb glel^ermaien in bem Creffen vom

15. ttovember aud) im Qlvantgarbenbienjie mit ausge3eid)netem

fflutfye unb lapferfeit ^anbellen: ^aben XDir @ie ben 31. 3uli

1813 SHlergnäbigjt 3um Kittet bes 0t 2Innen-4>rbens 2. Clafle

ernannt» unb Urfunb befljen gegenwärtiges patent 3U unter*

fdjreibcn, es mit bem (Drbcnsftegel ju verfemen unb 3fyncn bie

(Drbens3eid)en 3U3ufrellen
t
bem ßapitel ber ftaiferlicb Hufilfd)en

(Drben burd) Unferen Ufas vom 12. (Dctober 1821 befohlen.*
4

„(Begeben 3U 6t. Petersburg» ben 30. 3unt 1822. 44

„Der ftalferlid) Kufiifa)e (Drbensfan3ler : n a r y fa? f i n.

(L. s.) »t « » (Dber-Ceremonien-Itleijler:

nt. 947. fiologritooff.

„ „ „ e^afcmetjter: firiföanoffsr?.44

3<fc»arfe, l'tbtn 6« <öMurale t. von Clattfra>ifc. Tl.
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Briefe uon Clauferoifc an feine <frau am 6et §eit rx>m 26. Januar 1813 (Äönigs*

berg) bta sum 19. 2lprll 1814 (*2llofl).

i.

Königsberg, 14./26. ganuar 1815.*)

H)ir ftefycn mit unferer Qlrmee an 6er XDcic3t>fcI; u>af)rfd)einlid) find

tüir in vier TDod)cn an 6er <D6er un6 in fünf, fpäteßens fed)s

IDod)en in Berlin. t>on 6er anderen Seite fommt 6er linfe ,f lügel

unferer Qlrmee u>af>rfd)einlid) in üerbinbung mit Breslau un6 6a

toäre es feijr leicht möglid), 6a| id) einmal einige (tage nach 6icfem

(Drte fyinfäme. Da nun 6er fjof 6ort ijt, fo n>ärc eine Keife nad)

Breelau aud) ol?nc6ies nid>t ofme Jnterejfe für Dia). XDäre fonjt

nickte ju berücfftd)tigen, fo würbe id) Dia) in jedem <falle bitten,

nad) einem 6iefer beiben (Drte 3U getjen, innerhalb vier lDod)en vom

Datum 6iefes Briefes ab. Allein id) bin jur 6cutfd)en Cegion

notirt un6 bereite ijt 6er Befehl ausgefertigt roor6en, 6a§ id) 6afyin

$urücfgef}en foll. Diefer Befehl fd)cint aber entroeber 3urü(fgenommcn

o6er verloren gegangen 3U fein; fommt er gar nid)t an, fo bleibe

id) vor 6er I?an6 bei 6er IDittgcnjtein'fcfyen Slrmee, n>ei§ aber nid)t,

ob id) nid)t etroa fyier in preufjen bei 6er (Drganifation 6ee Can6-

jturmes gebraucht ©erbe, in n?eld)em »falle id) gleichfalls vor 6er

i}an6 nid)t nad) Berlin fommen ©ür6e. Jmmcr bleibt 6ie Jflög-

lid)feit, 6af> id) einmal auf ein paar läge nad) Berlin 06er nad)

Breslau gefd)icft toer6e. fltu| id) 3ur 6eutfd)en Cegion abgeben, fo

fomme id) fcd)s 06er ad)t tDod)en fpäter nad) Deutfd)lan6 un6 6ann

* Der 21&rejTe ift beigefügt: „au chäteau de Tetschen en Boheme", xdo

,jrau oon t£laufen>it$ tamals bei iljrer tCouftnc Ityerefe Gräfin (tb,un (geb. (Btöfin

Brüfyl) 311m Befuge mar. f>n Berlin rooijnte fie Beb.renflra^e 44.

Digitized by Google



- 67 —
roirb freilief) nicfyt mc^r geit fein, bic eeinigen 5U befugen. 3lus

allen biefen UngenMitjeiten magjt Du Dir ein Hcfultat für Dein

eigenes (Cr)un unb Caffen 5icr)crt. 60 unausfpred)lid) jufj mir bie

Dorjkllung i|t
t

Dia), toenn aud) nur auf 3roei 06er brei £age,

mic&er5ufetyn
t fo n?ürbc id) es bodj für unrecht galten, »enn Du in

biefen gelbarmen Seiten 5er ungeinifien Qlueftc^t ein großes (Dpfer

bringen roolltejt. 3(1 es alfo nidjt Deine 3lbftd)tt otjncfyin balb nad)

Berlin ab3ureifen, 06er ©ünftfyefr Du nidt>t olmeljin, bie fiöniglidie

Familie in Breslau roiebe^ufetyen, ma$t Dir 6er bortige Slufentfjalt

5U Diel fioften unb 6d>n)ierigf;eit
t fo bleibe rutjig in Cetföcn; mir

motten bann hoffen, ba| (Bott uns in einem anberen Qlugenblitfe

bas (Blürf bes IDieberfefyens föenren wirb.

3d) bin rootyl unb 3ufrieben. Dein jtmnb 6. (Stein) ift in

biefem Slugenblicfe fyier. <B. ((Pneifenau) foll auf bem Bücttoege*)

in Sdjtocben angetommen fein. 3d) bin nur auf einige läge fyier

unb meine Tlbrejfe ifh im Hauptquartier bes (trafen IDittgenjtcin.

f}aft Du in Breslau JJcmanb, oer Dir bic Jreunbfdjaft ertoeift, einen

Brief mit einer (Belegenfyeit nadj unfercr 7lrmee ober am beften nad)

bem (Bencral Vorf abgeben 3U lajfen, fo roerbe id) i^n fcl>r fdjnell

erhalten. Seit bem 10. September fjabe id) nur vom 5. Deccmber

einen Brief von Dir.

<£l?afot**) ift leiber in piesfou? an einem (Ballenfieber geworben.

2.

<£lbing
t
ben 16./28. Januar 1S13.***)

3d) bin rooljl unb febreibe biefe geilen blof>, um Dir bas ju

fagen; benn übrigens fann id) r>on bem guftanbe ber Spannung,

* Tim (Englanb.

** 2luf 6ct Keife Don Petersburg na<&. Ittilna, mclcbe 6tcin in Begleitung

2lrn6t'8 am 5. Januar (1813) in einem auf einen 6d>litten gefegten Wagen antrat,

befugten fie am 6. 3anuar abenb« In piesrom ben am neroenfieber toftfranren

trafen Ctjafot, 6er von btm Hauptmann Ilc6cmann oerpflegt rouröe. Der ßranfe

lag im JlebertDab.nfmn unb fannte fle nta)t mcb.r. 6tein mar febr traurig, i»cnn

er liebte ib.n feb.r, mie Cb.afot überhaupt von 'Men geliebt mürbe, 6ie ihn rannten.

6. etein'a Ceben »on pertj, B6. III., 6. 262.

*** Dlefer Brief ijr mieöer naa) Berlin abrefftrt.

5*
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in roeldjem id) mid) bepn6e
t

in bep#n6ig abroed)feln6er <furcfyt un6

Hoffnung, von 6en taufen6 X>orPellungent
6ic mid) fcurdjfreujen, von

6en taufen6 XDünfd)en
t

6ie mid) befd)äftigent fo roenig 6em Papiere

anvertrauen, 6ag es eine toaste (Dual i(t
t

6ie ^fe6er in 6ie fyanb

5U nehmen un6 $u fdjroeigen. Dag mir uns bal6 roieöerfer;en t 6arf

id) nic^t f)offen t roieroofyl mid) von 6er anderen @eite 6ie fllöglid)-

feit Diel befdjäftigt un6 oft in fuge Cräume roiegt; roar>rfd)einlicr,er

ip es
t
6ag id) balb roie6er viel roelter von Dir entfernt fein roer&e;

6enn Du fennfr aus meinen früheren Briefen meine XDünfdje un6

Hücfpdjten einer an6eren Cr;ätigfeitt
un6 es föeintt

ab roenn 6iefe

jefct balö erfüllt roeroen roür6en. (Bott gebe 5U Willem feinen öegen!

Das roäre 6ie (lajerjre <Brün6ung unferes gemeinfd)aftlid)en (Blücfes,

ttjeure Ularie

!

3.

ÄalifA, 25. Ularj 1813.

3d) bin fjeute glätflid) fyier eingetroffen un6 tjabe 6ie angenehme

Hoffnung, morgen fd)on roie6er abreifen 5U fönnen; 6a id) aber

meine Papiere nod) nid)t tiabe, fann leicht ein 2lufentj)alt entpeben.

Herrn vom @tein fyabe id) gefproeben; er i(l t)ier un6 völlig ^ergejreUt^

fie^t aber 5temlid) angegriffen aus. 3$ Öe^e von
!?
icr aus u&er

Breslau jum (Beneral Blücher, 6en id) fyoffentlid) in Dresöen

pn6cn ivcr6e.

4.

äalifcr,, 6en 26. Hldrj 1813.

(Bepern bin id) roirflid? nid)t roeggefommen, fjoffe aber
t
6ag es

fjeute gefd)el)cn roir6. Ulan fyat mir nod) einen (Dfpjier mitgegeben»

eine 2irt von 2l6jutant
t

6er ein Hüffe von (Beburt ip un6 gut

fran5öfifd) fprid)t. Du flefyp 6araus
t
6ag man meine 6en6ung in's

Blücfyer'fdje Hauptquartier gan5 ofpciell nimmt. Das gefällt mir in

6er @adje am roenigPen, 6enn id) roollte lieber
t

es roäre eine 2lrt

freun6fd)aftlid)en 2lbtretens meiner perfon an @d)arnf)orP geroefen.

Dag 6iefer 6ie üeranlajfung 6a$u geroefen t
lei6et feinen groeifel; ju

Herrn vom 6tein fyat er fogar fclbp gefagt, er roollte mid) in 6ie
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preujjifd)c 2lrmec 3urücf haben. <Db nun gleid) mein Brief Um in

biefer Jbce beflärft haben mag, fo 3toeifle id) bod)» bafj flc $ur

Ausführung fommt» ©eil roirflid) 6d)n)icrigfciten babei obwalten;

id) bin alfo in biefem Tlugenblicfc für bie §ufunft nod) nidt^t beflimmt;

id) roerbe fehen, roie fld) bie ead)en gehalten, roenn id) in's Blü^er'fdje

Hauptquartier fomme; für 6en fd)limmjlen <fall» bag man mir nämlid)

bort feine meinen tt)ünfd)en angemejfene C^ötiQfcit geben fann» bleibt

mir öle beutfd)e Cegion, roeld)e nad) ber legten unb enblid)en Beflim-

mung nid)t eingcfd)ifft roirb» fonbern nad) Deutfd)lanb folgt unb ben

(Brafcn TDallmoben» bejfen Befanntfd)aft id) t?ier gemalt habe» 3um

(Ct^cf erhalten fyat — Tettenborn ijl wegen ber (Einnahme von

Hamburg (Beneral geworben. 6elt fünf Monaten ifl er vom Major

3um (Beneral gefommen» id) benfe: ohne YTlü^c; itt) benelbe Um um

fein (Blücf, freue mid) aber» bag er (Beneral ijl» well er natürlich als

fold)er mehr wirfen fann. Ja) will vorwärts fommen roie Tettenborn»

fo gut roie irgenb einer» aber id) weig» bag es auf anbere Qlrt fein

mug» bag id) es auf mühfame Tlrt erringen mug; id) »erbe es

erringen.

Jn Huglanb» ^abc id) Dir gefd)riebcn» tonnte itt) mid) nid)t

au63eiö)nen, in Deutfd)lanb mug id) es tfmn. Dura) Breslau werbe

id) nun nid)t reifen» unb 3war aus bem (Brunbe» bag id) niö)t unbe-

merft burd)fommen fann» unb nun gar nicht 3U calculiren ifl» ob

ber ßönig uugnäbiger ijl» roenn id) feine Hoti3 von u)m nehme,

ober mid) ilmt t>orjlelle. Qlugerbem ifl Hiemanb von meinen <freunben

um ben ßönig. finefebeef» ber bie (Befd)äfte beim Könige übernommen

hat» ijl mein unb 0d)arnhor|t'e erflärter ,feinb. f>offcntUd^ roirb

Qllles von einem grogen (Beijle fortgeweht» ber außer bem preugifeben

Cabinet weht; fonjl fönnte bas Kleeblatt: änefebeef» 3a90lD uno

Qlncillon uns 3tttern mad)en. Ancillon tyat nid)t ben Iltuth gehabt,

Herrn vom Stein» ber fajl vier XDod)en in Breslau roar» ein einiges

fllal 3U befud)en; ein .ärgeres (Bejlänbnig feiner <£rbärmlitt)feit fyätte

er nid)t tlmn fönnen. ßnefebeef» ber jld) \)kx in ßalifd) im höd)jlen

(Brabe abgefd)macft unb einfältig benommen» fyat @tein fo gegen jld)

aufgebrad)t» bag er ihm bie ärgjlen 0ad)en in's (Bejld)t gefagt t>at.

2Us änefebeef gehen roollte» reid)te er bem fllinijler bie §anb. fytx

vom 6tein fagte: »»Hören 6ie einmal» H«r von finefebeef» meine
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V>anb ijr nur für meine Jtcunöe, nicht für Obermann." Du fannjt

6enfen, mas 6as für einen <Ein6rucf machte. <£r verbeugte fid)

inöeffcn jrumm unb »erlieg 6as gimmer. Dies gehört 3ur §eit-

gefebichte un6 mir6 in 6er <fo\o>c vielleicht ein 06er 6as an6ere

aufflären. lleberlaj? Dia) 6ac;er feinen f^roermütyigen <Be6anfen;

6icfe fleinen @perrä6er nxröcn eine ttlafchine nicht hemmen, in 6ie

6er XDeltgeift feinen ^aud) bläß. Die Auslebten feheinen vielmehr

mit jebem üage befler 5U roerben. (Bute Tlaa)rlO)ten aus ,franfreich

jrimmen allgemein barin überein, 6a§ 6er <£rfolg 6er Hüftungen

gar noch nicht fo außerorbentlid) ijr, 6a| an (Lavaküt un6 Artillerie

namentlich in 6en erfren fünf Iflonaten nid>t 3U 6enfen ijr. (Pejrerreich

fcheint fleh immer mehr 3um (Buten 3U neigen. 0a)roe6cn mir6 mit

groger Macht lan6en, un6 6er äaifer fährt fort, fleh äußerji 3t©ecf-

mäfig 3U benehmen. 6tein roir6 an 6er 0pi£e einer Commiflion

6ie Angelegenheiten 6er in Hor66eutfcblan6 frei gemachten Cän6er

beforgen 6. h- 6ie Art angeben, rote flc mttroirfen follen; 6enn übrigens

bat 6er ßatfer vor 6er ^an& erflärt, 6a| 6ie fßmmtlichen ehemaligen

dürften in ihre alten Hechte eintreten follten. Die <Commif|ton foll

be^e^en aus 6em ßaiferl. ITlinijrer trafen ßotfdmbei, ^errn uon Bchön,

f?errn von Hebiger, 6ie 0tein felbft gemault fyat Ittit blefen tüahlen

bin ich nia)t fet>r cint)erjtan6en. Du roeigt, 8tein ijr fein groger

2Hcnfd)enfenner.

5.

Dresben, 6en 1. April 1813.

3* bin gejtern tycr angefommen, nicht olme 6ie leife Hoffnung,

Di* hier 3U fln&cn, welches freilich nur unter mandierlei Be6ingungcn

möglich gemefen roäre. Da mir morgen roieber roeitergehen metben,

fo fann ich Dich aud) nicht einla6en, ^icr^cr 3U fommen, roas ohne»

6em, 6a 6er IDeg hierher mit rufljifchen (Truppen befefct \% ©chroierig*

feiten h^ben mürbe. Bis je^t h<*bc id) ,fr. von Bifcboffsroerber noch

nicht gefehen, l^offc ihr aber heute noch vor Cifche eine tHfite 3U

machen. 3* *?a&c öc" (Pcneral 0. (0d)arnhorjr) h^r nicht gefunben,

meil er 3um (Brafen HMttgenjrein gereift mar. Dagegen habe ich

(Bncifenau gefunben, 6er mich fehr freun6fchaftlich empfangen h<*t,

unb Dich h^Uch $nigen lägt. 0. (0a)arnhorji) ^at 6en äönig
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gebeten, mid) n>ic6cr in ben Dienfi 3U nehmen; er bat fich nicht

abgeneigt erflärt, ©enn er l>örte, baf id) bei 6er ru|jlfd)en Qlrmce

gut gebient l^örte. IDas eigentlich baraus »erben ©irb, ©ei§ id)

inbeffen boeb noch nicht, kluger (Bneifenau t>abe id) t?ier noch

fliemanb gefprod)en.

Der fiaifer flapoleon ift »or t>ier lagen in (Botya angefommen.

(Er ©irb alfo ©ahrfcheinlich mit einer Qlrntee »on 30 40,000 mann,

ohne bas, ©as jefct an ber (Elbe fleht, gegen biefen <flui vorrüefen.

§©ifchen biefen unb ben »ereinigten Preußen unb Hüffen wirb es

alfo nicht fcr)r ©eit t>on ber (Elbe, entoeber auf bem redeten ober

linfen Ufer biefes «fluffes, 3U einer @d)lat^t fommen. Da biefe

flacht von belben feilen nicht mit ber ganjen vorhanbenen

Hlacht geliefert »erben ©irb, fo wirb fte aud) nidjt in letzter Snjranj

entfeheiben, ©elthes ein Dortheil in unferer Cage ift. @ie ©irb ferner

uns, im »falle bes Derlufles, ©eniger entfd)eibenbe flachtheile bringen

als bem ßaifer Napoleon. Ueberhaupt bürfen mir für ben (Erfolg

bes Krieges im (Brofen eigentlich gar nicht beforgt fein; benn mit

Oejlerreich fcheint es immer beffer 3U gelten; Baiern unb XDürtemberg

untcrbanbeln, ©ie es fd)etnt, fdjon je^t mit (Dejterreia)
;
6d)©eben

bat fd)on mit 10,000 Wann gelanbet; Dänemarf ift gleichfalls auf

bem XDegc, fid) 3U erflären; für bie Hüffen jlnb bebeutenbe Der-

jtörfungen im Slnmarfd) — ©enn ©ir unter biefen llmflänben felbft

nad) einem bebeutenben Derlufte bie @adje aufgeben, ben Ittutb ver-

lieren ©ollten, fo »erbienten ©ir alle bie Hutbe. IDas bie nächftc

edjladjt felbft betrifft fo ift nachteilig für uns bie flrategifd)e Cage,

unter ber fie geliefert ©erben ©irb, nämlich ent©eber jenfeit ber (Elbe,

an ©eld)er ber ,feinb brei llebergangspunfte befefct hat, fllagbeburg,

IDittcnberg unb Eorgau, ©ätjrenb ©ir feinen einigen folib gefiederten

Uebergangspunrt haben, ober 3©ifd>n ber (Elbe unb (Dber, an ©elchem

lederen 6trom ber ,fetnb gleichfalls brei Jtfhmgen hat, ©ährenb

©ir auf unferen Uebergang bei ßüftebiefe nicht rechnen tonnen.

T>ortheilhaft für uns ift, ba^ ©ir bem Jeinbe in ber gatjl vielleicht

überlegen fein ©erben, in jebem ,falle fet)r überlegen an Cat?alerie

unb in bem moralifchen (Behalte bes ^eeres. Das Befte ift, ba§ in

ber BlücherTchen Tlrmee alle ©teilen fet>r gut befefct fmb, ba| bie

befte (Einigteit 3©ifd)en beiden Armeen 3U erwarten ift, unb frag in
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belben Hauptquartieren t f° Biel H ß* renne, nic^t ber f leinftc ßeim

5ur 3ntri9uc unö *emc ®Pur b°Tcn tDilleitö vorfyanbcn ijr. '21Uc

biefe Ceute tyaben ein Hcr5 für bie 0ad)e unb (E&elmuty genug, um

jebe riebenabjla)t 3U entfernen. @. (@d)arn^orji) ift im Hauptquar-

tiere be» ßaiferö von Jebermann gefd)äfct unb geliebt; er fyat ben

Qllejanberorben erhalten, roas in Huglanb fct>r viel fagen roill;

eben fo 3ufrieben ijr man im tDittgenjrein'fcrjen Hauptquartiere mit

tym; nur in Breslau tfr es natürlid) gan3 anbers . . .

3d) fyabe verfud)^ Dia) mit roenigen IDorten über ben gegen-

wärtigen Slugenblicf 3U unterrichten, inbem id) Dir ?Uleß mitgeteilt

fyabe, roae jld) mitteilen lägt Du bift ja nid)t allein meine

(Beliebte, fonbern aud) meine ^reunbin unb verbienjt alfo t baf id),

fo viel ee mir meine Pflicht erlaubt, offen über bie ernjten £err;ält-

nijfe bee Cebene mit Dir rebe.

3d) roo^ne in ber tteuftabt unb fyabe, »eil ber Umtveg über bie

@d)iffbrücfe siemltd) groß ijt, bis jefct bie Slltfrabt noa) gar nid)t

gefeiten. Die fd)öne Brütfe, bie fd)önfie, bie id) je gefetyen, tfr benn

rolrflid) burd) Bergmannöfd)üjTe (nicht ßanonenfd)üffe) fo gefprengt,

baß von 3tr»ei Bogen unb einem Pfeiler feine @pur mcfyr vorljanben ijr.

Bei meinen @ad)en roirft Du bie Bituationefarte von 6ad)fen,

gc3ckbnet vom Hauptmann (f. H« Battenberg in neun Blatt ßnoen;

id) bitte Did), fie mir fyierfyer 3U fd)icfen.

Deine Briefe abrefljtre von nun an in bae Hauptquartier bes

(Pencralß Blüd)er. Ifyerefe*) ijt fr;ter, bod) fyabe id) jle nid)t 3U Haufe

getroffen. 3$ ftöfa m*d) \ty mit öcr H0ffnu"Ö» ^ia)t rocnn auc*>

nur auf einen einigen lag, f)ier $u fetten.

6. .

Pen ig, ben 4. Slpril 1813.

Dag id) tvofyl bin unb glü<flid)e Cage verlebe, ijt jetjt bie H^upt*

fad)c von bem, roae id) Dir 3U berichten fyabe. Ittit einer allerliebjten

fleinen 3lrmee, an beren 6pit$e meine ^«unbe fielen, burd) ein

r>errlid)ce Canb 3U 3iefyen für einen fold)en groetf, in ber frönen

3a^res3eit, ijr fo jiemlid) bas 3beal einer irbifd)en <£jijten3 (nämlld)

als vorübergefyenb unb ju anberen <Ejijten3cn fütyrenb gebad)t). Ulein

* Ct^erefe (Bräfta tyun, 96b. (Bräfin Btityl (Coufinc i>et Jtrau t>. Claufetpifc).
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Jreunb (F. ((Fneifcnau) repräfentlrt tvie ein (Bott in feiner (Fenerate-

uniform. Tie Gruppen fm6 Reiter unb fingen „'Huf, auf» Harne-

raben!" unb äl)nlid)c Cieber, anbere jobein in 6er perfection. 3^)

felbjt febc mid) umgeben von Befannten unb lebe in bem (Elemente

meiner fllutterfpradjc tvieber auf. @elb(t 0d)üler von mir tvieber-

3uflnben, f^at mir nte fo viel Vergnügen gemacht als unter biefen

ltmjtänben. (Beneral 0d)arnl)orjr tvirb tjeute Qlbenb erwartet; icf?

freue mid) unenbtid), ifm wieberjufe^en. (Er tjat ben &önig gebeten»

mid) tvieber in bic QIrmee ju nehmen. 0e. Ittajejtät fjaben gefagt:

„Claufetvifc — tmt! — ja; id) toill mid) erfunbigen, ob er bei ben

Hüffen gut gebient fyat" tDae baraue ©erben tvirb, tveiß ia) nid)t

red)t. Uebrigens mußt Du Dia) in biefem «falle barauf gefagt

mad)en, mid) als Ittajor tviebe^ufefjen, benn (Brolmann, ber in

unferer Qlrmee, roenn er fortgebient fyätte, fd)on nad) ber bloßen

Slnciennetät (Dberfllieutenant fein tvürbe, ber brei 3at>re einen blutigen

Ürieg in fremben älimaten mitgemad)t, ber (Befafo füfUirt 5u »erben,

bei feiner Han3ionirung jld) ausgefegt tjat, ^at l?ier nur tvieber major

©erben fönnen, ob er gleid) in Spanien (Dberjtlieutenant mar; ebenfo

Oppen; baß ia) 3U ftol3 bin auf bie 0ad)e, ber id) biene, um für

ben Hang nur ein U)ort 3U verlieren, fannjl Du Dir tvofyl vorteilen.

Der Uronprin3 fyat mid) mit feiner getvötmlid)en Detlegcnbeit

unb otme irgenb ein §eid)en bes TDofyltvollens unb ber ,freunbfd)aft

begrüßt, prin3 Jriebrid)*) feljr falt, Prin3 &arl**) fefyr ceremoniös,

Prin3 IDltyelm etwas freunblid), aber nid)t viel, Prin3 2lugujr tnal?r-

fyaft fjc^lid). 21le id) (Bneifcnau fragte, tvae alles für prin3en .im

fjauptquartiere ivären, fagte er: ber 6ojm bes Uönige, ber Bruber

bes Königs, ber @d)roager bes ßönigs, ber (Dnfel***) bes fiönigs,

ber Hefe bes ßönigs. ttid)ts l>at mir met)r Jteube gemalt, als

bie 21a)tung, tveld)e 6a)am^orjt in ßalifd) genießt. Der ßaifer \)at

von itym an <B. ((Bneifenau) gefagt, er fyabe nie einen !tlenfd)en

gefefyen von ber 0tärfe bes Haifonnements unb ben umfajfenben

3lnftd)ten. (Er ^at getrmnfdjt, ber ßönig möge @d)arnt?orjr an tyn

abtreten, tveld)es ber (entere jebod) abgelehnt fyat.

* @o^n oea Prisen ßnbmig von Preußen, Xteffe bea Äönigs.

** Don 2nctHenbarg.@treli& (Brnoer ber ßönigin Cuifc).

Ptin3 Hu$nft ift gemeint, obgleich er nity eigentlich ber (Dnfel bee ßöntg« max.
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7.

HoAlifc bei Ceip$ig
t 9. 2lpril 1813.

Die (Einlage $u Deinem Briefe fyat mir freiließ fein üergnügen

gemadjt. 3cnc 3tatoort war gefdbrieben, um meinen 6tol3 5U

bemüttjigen, meine <£itelfeit 3U beleidigen. Qlnflatt mid> 3U beleidigen»

tyat flc mich bloß gefront*, unb anfratt meinen @tol3 3U demütigen,

\)at jie tyn blog erhöbt; id) rcerbe bem Könige antworten, aber erji

nad> 6er nädjften ©flacht (Es ijl mein 0tol3, bem Daterlanöe 3U

btenen, unb mein doppelter 6tol3 unter bemütyigenben Bebingungen;

id) toerbe biefe Bebingungen erfüllen, Me mir ber ßönig {teilt, unb

nur fo will id) roieber in bie Tlrtnee treten. — Uebrtgen» bin id)

fet)r Reiter; ber Tlugenblicf ijt faft ibealifd) fd)ön; id) bin gan3 in

ben alten üerfyältnifien, bei meinem alten (Beneral, roieber Cfyef feiner

Bureaur, nur baß bie (Begenfiänbe etroas geroedtfelt unb an tDid)-

tigfeit 3ugenommen tjaben. Blüd)er, 0d)arnfyorft unb (Bneifenau

betjanbeln mid) mit au8ge3eid)neter (Büte unb <freunbfd)aft; id) fann

mir fein fdböneree üerbältnig benfen. Dicfe (Einigfeit, biefeg gegen-

fettige Vertrauen, biefe n>ed)felfeitige 21a)tung unb ,freunbfd)aft toirb

man lange vergeben» fud)en. lieber Dörnberg'» fjelbentyat*) habe

ia) mid) unausfpreaMid) gefreut, unb roenn mein fjiejlgee ttcrfyältnig

ntd)t fo ftfybn wäre, fo roürbe id) es beroeinen, ifym nid)t fyaben

folgen 3U fönnen unb fo meinen fleinen 3lntl?eil an biefer erjren

Begebenheit bes neuen Jtlbjuges $u fyaben, bie roie eine glüd*lid)e

Derfyeigung ber EMebergeburt Deutfd)lanbs erfd)eint unb »on groger

lüicbtigfeit ifr. 3lud> bas glücflid)e (Befed)t ber Hüffen unb Preugen

bei Ceifcfau**) ijt gar nid)t unwichtig; überhaupt jreben bie @ad>en

* (Bcfed^t bei Cüneburg am 2. 2lpril gegen f>cn (Beneral Itloranb, öurd> n>dcb.ca

oer jMClb^ug oon 1S15 auf oem linfen (Elbufer in glänjcnoer XDeife eröffnet rourbe.

Dem pommerfchen Jufilierbataillon unter major x>. Borfen gebührte, roie aueb

(Beneral v. Dörnberg anerfannte, Me <£b.rc bts Cages, ein rüb.mlitb.er '21ntb.eil au*

bem freiwilligen 3ägeroetad)ement öefielben. (Beneral Hloranö felbft rouröe töMitb

uerrounoet unö ftarb am 5. Slpril in Boizenburg.

** (Betört 5U 6cn für 6ie prenfHfdjcn IDajfen fo rubmr>ollen (Befecbtcn vom

5. 2lpril 1813, meiere in öer firiegsgeföitye mit bem Collectionamen „600 vBcfed)t

bei mötfern" be3citb.net werten. Bei 6cm Dorfe £eifcfau bejtanfc (Beneral p. fjüner-

bein ein blutiges, aber ficgrei(&,cs ^efedjt, bei rpcld)cm jl^ befonbers Me oftpreufi-
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fcf>r gut, unb es ijl mcnlgilene jefct fein (Brunb 3U böfen Befürd>

hingen oorrjanben. (Dejtcrrctd) foll fid), rote id) aus fetjr cjuter

(Duelle roeig, bereits cntfd)lo|Ten traben; es fetjlt nur nod) bie Aus-

führung, bie 60a) nid)t ausbleiben fann. Baiern unb IDürtcmbcrg

feinen 3iemlia) paratyjUt; 6ie »franjofen fammeln pd) in ^ranten

unb am Ttieber-ltlain; bie ttad)rid)ten lauten fetjr oerfd)ieben ; feine

nimmt jle inbeffen über 100,000, unb manche nur 50,000 Wann

an; id) fd)ä^c (le auf 80,000; 30,000 jietjen von gtalien fjeran,

»erben aber roofyl 3ur (Dbferoation gegen (Defterreid) gebraust roerben

müjfen. IDas bei Jtlageburg jlefjt, fa)äfct man noa) auf 40,000 TXU

Die Prtn3en t
IDil^elm unb Qlugufl abgeregnet, unb Ellies, roas jle

umgibt, bcfyanbeln mid) mit ausgesciebneter fiältc. Der ßronprin3

bat nod) fein XDort mit mir gefprod)en. Unter ben jefcigen Der-

fjältniffen ijl bas leidjt 3U ertragen, aber barum bin id) ntd)t weniger

inbignirt.

8.

QUtenburg, 18. Qlpril 1813.

Die Cabinetsorbre bes Königs an mid) roar beim Abgänge

meines legten @d)reibens nod) nicht eingelaufen; id) lege Dir bie

21bfd)rift bei. Die XDorte „gan3 t>or3üglid)cu roaren von bes

Königs eigener fjanb biiuugcfc^t, roeil es ihm nod) nicht bitter genug

geroefen roar. lieber bas Verlangen, mir eine Bitterfeit 3U fagen,

hat er übrigens bie Qlntroort auf mein (Befud) um bie tErlaubniß

3um fremben Dicnjie gan3 vergeffen. Die 6ad)e roirb oor ber l}anb

auf ftd) berufen; id) bin inbeffen in einer angenehmen Cljätigfeit

unb roerbe gerabe roie ein preu|ifd)er (Dffeier gebraucht; id) habe

bas oöllige Vertrauen oon @d)arnhorjl unb (Bneifenau unb r;abe

nie fo viel Dienjttliätigfeit unb (Einfluß gehabt, als id) nod) ben

blauen Hocf trug, roie jefct. Daß bie prin3en mid) bchanbeln roie

einen IDilbfremben, oerbrießt mid) fo fetjr nod) nid)t, als baß 3. B.

teutc roie Cucf,*) ber nebjt ©aubi beim &ronprin3en 1% eine Qlrt

föcn <Frena6iere unter 6cm major v. Cobenttial auszeichneten. 211$ (ßcneral Vorf

unb 6er iDberbefcbte^aber (Beneral IDittgenjrein 3ur Untctflü^ung fjünerbeln's bei

£eittfau eintrafen, n?ar bas (Befedjt bereits 3a (Bunjren 6er Preujkn cnffd)ie6en.

* tPoiujerneur 6es flronprin3cn, rouröe 1854 <Fencral-3nfpecteur 6es Itlilitär»

Unterrichte- unb Bittungeroefens unb präfea 6er C>ber«-(£5aminatlond'Conifninion,
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von tftinbföaft 903011 mich ajfcctiren uno mir 6en Hücfcn 6rel)en.

Xlnfcrc Angelegenheiten |rel)cn
t
tvas 6te politifdjen Pcrl)ältnijfc betrifft»

fe^r gut. Hill Saufen ftfyeint man einig 3U roer6en
t
mit (Defterreid)

fm6 tvir es fdjon, Baiern un6 XOürtcmberg (teilen nod) fötvaa>

(Contingcnte, jtnb aber 6od) febr lau unö 5um Abfalle bereit lieber

unfere militärifdje Cage verbietet mir 6ie Pflid)t 511 fdjreiben. 3e&*

fdjeint 6er ßaifer flapoleon enttveber bei 6er Qlrmce fd)on ivirtlid)

in Cl)üringen angefommen 3U fein 06er 6od) in 6en näd)jten Cagen

eintreffen 311 wollen. Dann tver6en 6ie entfd)ei6en6en Begebenheiten

nid)t mel)r fern fein.

9.

Ottenburg, 22. April 1813.

. . . £s ift feine Jtage, 6aß 6er fiönig mt$ ^öc^flens als

major rcieber anjlellt un6 es als eine 6trafe betradjtett mid) im

Hange 3urücf$ufet$en un6 feine @d)a6enfreu6e 6aran hat (Brolmann,

6er vor fieben Jahren hier ütajor ivur6e
t

3tvei Campagnen mit»

mad)iet fld> in Spanien 3um (Dberjllieutenant emporfd)tvang t
Oppen,

6er in ähnlidjen Der^öltnijfen un6 (Dberjl tvar
t

jlnb ^ier als Majore

angebellt tvor6en. können 6iefe Ceute über Hang un6 Belei6igung

ergaben fein, foll iays nicht auch fönnen? 3d) bin 311 jtol3t
um

6en (Beneral nod) einmal 3U fragen. fl)enn id) in 6en preugifchen

Dienjt 3urücftrcte
> fo geflieht es nur

t
um meinem Üaterlan6e im

luiege bejfer 3U 6ienen
t

un6 feine Demütigung foll mid) 6avon

abbringen. Aber id) fyabt feine Cuft im ^rieben hinterher 6ie fleinjte

Demütigung 3U ertragen; id) 6enfe jefct fdpon vielmehr 6aran, roo^in

ich nad) glüeflid) been6etem Kriege mid) iven6en foll; 6ann tvill id)

6em ßönige un6 allen Ceuten fagen, für iven id) mid) l?abe frönten

un6 fd)lcd)t behanbeln laffen, für roen id) mid) ausge3eichnct ^abe:

für 6ie ©ad?e 6es preugifd>en t)aterlan6es, für ihre eigene 6ad)e
t

nid)t für 6as preujHföe (Dffeierspatent

Die Unge6ul6
t

in weiter man in Berlin ift ift mir fet)r er*

flärlid), aber id) fann verjldjem, 6ag, tvenn fid) bis jefct nichts

<Entfd)ei6en6es ereignet t^at
t feine befonberen Umftän6e 6a3u 6ie

Deranlaffung geben, fon6ernt 6afj es in 6er tlatur 6er @ad)e liegt

Dag tvir tvijfen, ivas roir tt)un
t ift tvot)l 6as XDenigfte, tvas 3hr
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uon uns ermatten fönnt XDir jln6 freiließ nid)t unfere eigenen

Ijerrn, fonöern freien unter XDittgcnftcin un6 6ann nod) unter ftutufon?.

Don 6er @tärfe unferer 3lrmee (Bluter) ^abt 3fyr fetjr • falfdje

Begriffe. — Der ßaifer Tlapoleon fdjeint nod) nidjt angekommen ju

fein. Die feinölidje 2lrmee fammelt ftd? bei (Erfurt uno ift auger

50,000 Wann bei !ttag6eburg, 100—110,000 Wann ftarf. marfa^all

Tlty comman6irt fle. Die rufilfaje §auptarmee fommt in 6iefen

lagen an 6er (Elbe an. — Die ttaa)rid)t von 6er Uebergabe pon

Ilhorn*) fyabt tyt roofyl fd>n.

10.

TUtenburg, 6en 25. Tlprit 1813.

3$ »ill 6ie gelt 6er ttutje nod) benufeen, Dir 5U fa>reiben, 6enn

6ie (Dperationen fajeinen ifyrem Anfange fe^r na^e 5U fein un6 6ann

möchte tr>enig §eit 5um Schreiben fein.

Der ,fein6 fammelt ftd) jefet auf 6en ötragen von (Erfurt un6

6aalfel6 un6 t>at 6ie obere ©aale fdjon befet$t. Der ßaifer foll

6en 16. tnirflia) nad) !flatn5 gefommen fein; foroeit unfere Tladjridjten

reiben, fin6 6ie fyinterften Iruppen tjeran; es n>ir6 alfo in einigen

lagen 6ie 0cene eröffnet roer6en un6 6ann ein großer 8d)lag nidjt

entfernt fein. Die vorhergegangenen (Ereignifle un6 Umjtän6e matten

6cn Unterfi$ie6 5a>ifa>n 1813 un6 1S06 6od> fefjr fühlbar. Die

meiften ülenfd^en fe^en 6en (Eretgniffen mit groger Bufje entgegen,

toie 6ies einer männlichen Denfungeart 5iemt.

Ja) bin ^ier meijtens fefjr befcfyäftigt; id) maa)t nämlid? 6ie

meijten Arbeiten für 6en (Beneral, obgleid) Hü hie auch bei ihm ift.

Der (Beneral un6 (Bneifenau fajenfen mir 6as ^öd^fle gutrauen un6

Du fannjt alfo 6enfen, 6ag id) mir meinen Derfyältnifljen nad) feine

glüctlid)ere Cage roünfdjen fann; ich bin fe^r Reiter un6 3ufrie6en.

§eute ijl 6er (Beneral nad) Dree6en un6 6as gibt mir einige klugen-

blicfe 6er (Befchäftelojigfeit, 6ie id) benufct fyabt, um mid) fykx in

ein paar fjäufern, bei §rn. ©on Chümmel un6 fjrn. von Crüttfchter,

* Iborn capitulirte am 16. 2lpri! 1813, na«fc.&em es feit J*ebruar con einer

rafiiföen TlbtyeUung unter (Beneral öarday öe Ioll£ blofirt un6 aus dtlfcgefdnltjen,

natbb,er aus Belagerungsgef^üfeen befcr;ofien rooröen roar.
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u>eld)es 6ie Diepgen Jttinifter ftn6, einführen lafien. Jn bei6cn

Käufern gibt es gebilbete grauen un6 Cöd)ter, 6ie mit Slntyeil von

6en UMtbegebcnfyeiten fprea)en un6 6ic ITlänner bekämen. <Ein

junges !tU6d)en fprad) mit Cbränen in 6en Tlugen von 6em 3ubet

un6 6er Jreu6e, mit 6er toir in Berlin empfangen wären. 3$
tt>er6e in6eflen 6iefe Befanntfd)aften nid)t tocitcr benutzen fönnen,

6cnn tyeils jln6 wir roabrfcfycinlid) in einigen lagen nicht tnetjr fyier,

tfjeils tr>er6en unfere Couriere immer 6es Slbenbs abgefertigt un6 id)

bin gewöhnlich bis 11 Ufjr beim (Beneral.

Daß Du mid) fünftig gan5 3ärtlid) ßarl nennen »111(1, freut mich

3tnar, 6od) bitte id) Did), es nur 5U tfjun, wenn es Dir von felbjt

in 6ie Jt6er fommt; 6enn id) bin mit Deinem gewöhnlichen 2lus6rucfe

„lieber rfreunö
4
* aud) gan5 wol)l jufrieben. Die arme Charlotte*)

öauert mid) red)t fct)r! 6a i|t es 6od) befler, es $u mad)en wie wir.

3d) bin fer>r traurig über 6ie <De6e unferes fjaufes un6 mu§ Dir

gefteben, 6af> id) es täglia) me^r mer6e, aber nia)t fo fe^r, weil mir

6ic (Entbehrung 6iefes (Flücfes wel)e ttjut, als »eil id) mid) gar nid)t

tröften fann, 6ag von Dir, von 6er liebenswürbigjten un6 e6eljten

«frau, 6ie man weit un6 breit gefefyen fyat, feine Qlbjtammung übrig

bleiben, feine <fortpflan3ung jkttjinben foll. Da werftest 6er fjimmel

feine 3nterefien fchled)t t
6enn es ijt 6od) unmöglia), 6aß Dein &in6

von Dir exogen nid)t 5um Bejten 6er IDelt in 6ic XDelt gefommen

fein follte . . . !ttein XDunfa), nad) Cetp3ig 5U gelten un6 mid) für

Dia) malen 5U lajfen, wir6 fa)n?erlid) erfüllt wer6en fönnen; ic^

wcr6e alfo in 6er näa)jkn 6ä)laa)t meinem (Blücfe noa) einmal

vertrauen muffen; nad)l)er foll es aber aud) gan3 gewi§ gefd)e^en.

Du erfyältjt hierbei 6as von Dir geführte 3<>urnal, weld)es Du
mir gefd)icft fyajt, 3urü(f un6 id) 6anfe Dir aufs t)er3lid)jte für 6ic

§eid)en treuer Ciebe, 6ic id) 6arin gefun6en habe . . . (Brüfe oon

(Bncifenau, aud) t>on Kittcr unb Höbcr, 6er 3uwcilen fykt ijt. Der

erjtere hat mir einen Ciebesbricf, 6en mir aufgefangen haben, sum
<Befa)enf gemacht, um ihn Dir mit3utyeilen; er h^te in Prin3e@

Couife's Sammlung gehört unb zeichnete fid? 6a6ura) aus, -6aß 6ie

* jxaa v. b. Jttaruntj, geb. (Bräfin moltfc, die $t»eite (Bemaljün 6ee Ijefrn

v. b. ntanoifc auf <frtef>ew&orf (f. B6. L, 6. 161). 6tc überlebte tyren iBemabJ

un6 b,intetlief? eine 3ab,lreicb
(
e ttacbrommenföaft.
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junge perfon, welche einem polnifchen (Dberjtlieutenant ihre Cicbe

etflärte, einen alten ßan3leiarbeiter für ftd) ()atte fchreiben lafien, 6er

bae fyv$ in einer gan3 göttlichen &an3lelfpracbe mit Jracturfchrift

fptedjen lieg. 2TlcrFtoür6i0 ifr, baß biefer Brief aus Sd)ilba, bem

|äd)fifä>n Schöppenftäbt, tft — Der ßönig von Sadtfen ^at bie

Annäherung abgelehnt unb bem ßöntge geantwortet, baß er feinen

Dcrbinblichfeiten gegen «franfreich treu bleiben wolle. Die ,folgc

©irb fein, baß bas Canb feinblich behanbelt werben wirb. (Brüße bie

Prinscfjln Couife unb alle <fürjUich feiten, auch red)t herzlich bie Warna.

IL

ttötha bei Ceipjig, ben 1. fltai 1S13.

Danf für bie Bacfenberg'fche ßarte! tDir fmb wahrscheinlich

am Dorabenbe einer großen Schlacht; roie wir bie« mehrere läge

r-crgeblich geglaubt haben, boeb wirb es mit jebem läge röat>rfa)ein-

Ücher. fytlte nur ben Klutr) Deiner ^freunbc aufredet, wenn bas

6tbi(ffal wollte, baß roir fic verlieren folltcn; benn es i(i bamit

eigentlich wenig verloren unb für ben (Erfolg in einer Schlacht fann

fein sterblicher einjrcr>en. Stanbhaftigfeit unb Beharrlichfeit im

Unglücfe jlnb viel fdjönere (Eigenfchaften ber Seele als jebe 2lrt von

<£ntt)ufiasmus ; bas follten ficb alle Itlänner wenigjrens fagen . . .

6. fllajejtät ber ßönig ftnb gejtern eine TTteilc von hier eingetroffen

unb werben heute hier erwartet.

12.

Den 3. fllai 1813*)

Ciebe Warte, ich bin gan3 wohl, ob mir gleich ein flciner <fran*

3ofe mit bem Bajonette hinter bem rechten (Dhre gefefijen hat. Ulan

hat fich müthenb gefchlagen unb bin ich fo recht mitten unter bem

Jtinbe gewefen. Da es uns nicht vergönnt roar
t auf bie Rührung

bes (Befechts einen beflimmten (Einfluß 3U üben, fo blieb uns nichts

übrig, als mit bem Säbel in ber ^auft 3U wirfen. (Beneral Blücher

hat eine Contuflon, (Beneral Sd)arnhorft einen Schuß in's Bein,

boch nicht gefährlich; er ijt aber 5urücf. Lebemann**) \^at eine

* 21m «Tage nad^ i>er 6$la*t bei (BroßgörfAen.

** Sluguft »on fje&emann n>ar 1858 DiDtftona-Commanöeur uni> öabei 1840

frjter <£omman&ant von (Erfurt.

Digitized by Google



- 80 -

(Confußon; vom <Barbe-<füfilierbataillon jinb nur 5n>ct (Dfjtyere nicty

tobt ober bleflirt; ßarl Höber ijt blefprt, bie Slnberen fln6 gefunö.

Jabian Dohna*) ijt blejftrt, pri»3 Ceopolb**) ijt to6t, Diele andere

unferer Befannten, bie ich nietet alle nennen fann.

Jefct fommt es barauf an
t

6en ttluth nicht 3U »erlleren. Öls

jefct ^at uns 6er rfrinb roenig verfolgt; er hat fogar Ceip3ig roie6er

verlaffen. Die 8crjlad)t roar 3iemlich unentfehieben unb es ijt nod?

nid?t ausgemalt, ob roir gut gethan ^aben t uns 3urücf3U3iehen.

Behalte mich lieb
t tyeure Marie! Ja) l^abe im tiefjten Unglücfe

nur einen (Bebanfen, oas bift Du. (Brüge an alle Menden.

13.

Profchroife bei nieigen, ben 8. Ittai 1813.

3$ tyabt in meinem vorigen Briefe manches Detail, roas Dich

interefiht haben roüröe, übergeben muffen, üor Willem roilt ich nicht

vergeben, 3u fagen, ba£ Wilhelm***), 6en ich mitten im roüthenbjten

(Beroehrfeuer gefproä)en habe, gan3 roohl ijt Prin3 ßarl von IHerflen-

burg r;at ftd? burch feine Bravour unb Braud)barfeit fe^r in Dichtung

gefegt. Prin3 XDilt;elm unb prin3 Slugujt ftnb auch fct)r brav getvefen.

Bcharnhorjt führte h*uptfäd)lich 6as (Befedjt auf 6em regten ,flügcl

gegen öic brei Dörfer, f) (Er roar mehrmals mit ge3ogenem 6äbel

an ber 6pifee von Cavalerie unb gnfanterie in 6en Jtinb eingebrungen;

er encouragirte 6ie ßeute unb rief: „(Es lebe ber fiönig", inbem er

ben @äbel fdjroang. ©eine tDunbe, 6ie er etroa um 6 Ur;r erhielt,

ijt nicr)t gefährlich, fo ba§ er fd)on jefet eine Keife nach XDien unter-

nehmen fann. (Bneifenau befanb jld) auf bem linfen ,flügel unb

t^at an ber 6pit$e ber Cavalerie mit eingehauen. Dag ber alte

Bluter auch W* brav geroefen ijt, fannjt Du Dir roohl benfen.

XDas blieb auch ben Führern Slnberes 3U thun übrig, ba fie ble

oberjle Ceitung nicht hatten? Der (Erfolg bet 6chla<ht ijt eigentlich

ber geroefen, bajj roir unferen Eingriff aufgegeben h<**>en, nachbem

* kelteret Bruöer 6ca (Btafen Jtleört^ 50 Eo^na, fämpfte au$ in ©panien.

** Don fjeflen - Hornburg.

*** @cin 8w6er IDilljelm, fcamate major,

f Haljna, filein • (Dörfajen un6 Caja.
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roit bie 5rei Dörfer un5 ein beträchtliches Cerrain fdjon einmal

gewonnen Ratten t es aber freilich am 2lbenb um 9 Uljr roieber

abtreten mußten. Die Urfacfyc roar bie Hcberlcgenbeit bee ^feinbes.

3d> fcbät$c, baß feine Tlrmee 3tt>ifcfyen XDeigenfels unb Ccip3ig, atfo

3u feiner Dispofttion, 110,000 Wann jrarf mar. lüir roaren 80,000,

wobei nur 55,000 Wann 3nfanterie. ßanonen l?aben roir nicht

uerloren, fonbern noa? 3 geroonnen. (Befangene fann ber <feinb

etroa 1000 — 1500 gemacht fjaben (mir haben 800 gemacht), an

Cobten unb Blefitrten 10— 12,000 Mann verloren fyabcn.*) flun

ftnb roir hinter bie (Elbe jurüefgegangen, ber <feinb fdjeint mit feiner

$auptmaa)t auf Dreeben $u marfdjiren unb von ber ilieberelbc fyer

ein (Corps gegen Berlin vorgehen ju laffen. XDae roeiter vorgehen

roirb, barüber fann id) miefy jet$t nid?t auslajfen. XDir fyojfen auf

eine (tarfe Dtoerfton ber (Defrerrcicbcr, bie fogar in einem Schreiben

bes ßönigs an bie Slrmee angefünbigt ifr. 3n feinem <falle muf>

man »er3roeifeln. <Ber>t Ellies gan$ fc^lec^t unb c?abe ia? meine

Pflicht bis auf ben legten Tlugenblicf erfüllt, fo eile id> 5U Dir unb

roir fudjen in irgenb einem IDinfel ber (Erbe Hutje unb (Blücf in

unferem gegenfeitigen Umgange — nicht roafyr? 0o bi(t Du mein

letzter Crojr. Hie fann icfy gan5 unglüeflid) fein, roenn id) nicfyt auf

ctoig Don Dir getrennt bin, bie idj bie 5ur Anbetung liebe.

3d? bepnbe mid) rooljl unb bin mit (Bneifenau. — Sd?arnl?orjt

Dermijfen roir alle fefyr; er l?at fefyr in bem Dertrauen ber Slrmee

gewonnen, unb alle Menfa>n feigen auf i^n als bie Öeele bes

G5an$cn, roo3u er freiließ bei roeitem niajt am regten ^flecfe jrcfjt.

,für Dein orbensjucfytigcs §er3 muf> id> folgenbe (Drben crroälmen

:

(Bcneral Blücher fyat ben @t. (Beorgcn- (Drben 2. Claffe mit einem

eigenljänbigen Briefe vom fiaifer, roie es roenige gibt, ba$u bas

eiferne &reu3; (Bneifenau ben Tinnen -(Drben 1. (Elafic unb aud> bas

eifernc £reu3, prin3 HMüielm bas <Bcorgcnfreu3 3. Clafle; 6cfyarn-

borft von bem id) nict>t roeig, roas er erhalten fjat, ^at ben (Beneral

Blücher gebeten, mid> ju einer 2lus3eid)nung i?or3ufd)lagen. tDafjrfyaft

ausjeiebnen fonnte jid) aber t^ier ttiemanb; id> bin mit bem 6äbel

in ber ^faujt mitten in einem feinblicfyen Bataillone geroefen; bas

• £er üerlu(t 6et ^tansofen roirö von fran3öfifa)en 0$rifljMlern auf 12,000 in.

angegeben, toar aber roofyl be&eutenb größer.

0<$»crfo, Crten t>w (generale «I. von Ilaufemifo. II. 6
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n>ür6c in anderen fällen für einen (Beneraljiabs-<Dfti3ier eine Qlus-

$eldmung fein; ^icr haben Tille 6ies oder etroas 3lebnlid)es geü)an.

(Proiniann unter Qln6crn bat einen Bajonetijttch im fiopfc. Unfere

(Truppen fm6 unjrreitig viel braver als 6ie fein6licbcn; 6as fte^jt Du

aus 6en Bcifpielen, 6ie ntc^t aus3riAncn. Du fiehft roenn id? mein

Perfprechen nid>t erfüllt tyabc, fo tvar es nicht meine 6chul6. Ulan

fann &urd)aus fa^en, 6aß ficb feiner vor 6cr Tlrmee hcrvorgctban hat.

Der fleine (Bcrlart),*) 6er 3ugen6freun6 Deines Bru6ers t ift t>icr

im Hauptquartiere mit angefkllt un6 in meinen klugen 6cr 6rollig)re

un6 liebenstvür6igjk junge ttlcnfcb, 6en ich lange gefefyen habe; er

ift mir oft eine Hccrcation.

14.

(Bimfölfe bei Baumen, 6en 18. ttlai 1813.

Deine Tlbreife von Berlin ijt mir fe^r angenehm; id) tvufte nur

nicht, roo ich Dia) mit meinen Briefen fucben follte. Jcb fcbreibe heute

an Iljerefe**) un6 lege Mefen Brief ein; vielleicht fci6 3h* 6ennocb

glüctIiA in Cetfchen angekommen. Ja) beftn6e mich tvohl bis auf

3iemlia) heftige (BicbtfAmcrjen, oic mich alle Ilaö)t in meiner Scheune

heimfuchen. @eit aa>t lagen ftcbeu roir tytx un6 erwarten 6cn

4fein5 t 6er uns auch feit ad)t lagen gegenüberftebt, bis jefct aber

noch nicht angegriffen Ijat. Hlorgen ^öd)ji roa^rfAeinlid) t vielleicht

erfl übermorgen tvirb roie6er 6er lag einer großen 6ä)lad)t fein.

Unfere Cruppen ftn6 voll 211utr> un6 haben roir einige» tvietoohl nicht

be6euten6c Derjrärrungen erhalten» fo 6a§ ivir nach 6em t
tvas 6er

<fein6 in 6er @AlaAt verloren un6 nad) 6er @d>lacr;t 6etad)irt batt

hoffen 6ürfent ihm getvadrfen 3U fein.

3a) bin tvegen 6er vorigen ©flacht 6em ßaifer von Ku|lan6

un6 6em Uönige von Preußen 5ur 2lus3richnung vorgetragen ivor6en.

Der fiaifer r)at 6ie übrigen ©fixiere genehmigt» mich &btx ausge-

wichen, roeil ich oa* Jtteinige von 6en rufltfdjen Behör6en befommen

müßte. Du tveißt, roie es bei 6iefen geht, un6 ich «chne gar nicht

* Ceopoß u. (Berlar, btt 1861 als $enctal»'2löjutant Jtic5ritfa IDityelm IV.

jlarb, alteret 8ru6et 6cs am 18. Februar 1877 m Berlin Dcrfrorbcnen praft&enten

<£rnjt L'ius truj v. (Perlad).

IMe bereite röie6erb.olt crtüäljnte (Bräfin I&erefe t>. Iljun (in Ietfcb.cn).
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barauf, auf 6icfcm IDegc 6a3U $u gelangen. Die Belohnungen bes

fiönigs ftn6 nod) nicht ^eraue. Da id) aber bas eiferne ßreuj als

Sluelänber nicht befommen fann, fo fann es fefyr leicht fein, bag id)

aud) ^ier übergangen werbe. 3$ mürbe von biefer 6ad?e nicht fo

lange fpredjen, wenn id) nicht wügte, bag Du Werth barauf legjt,

unb id> nicht glaubte, mid) vor Dir rechtfertigen ju müjfen. @cparn-

horjVs Slbwefenbeit mad?t, baß man ftd) nid)t fdicut, mid? ganj ju

übergehen. Dag mich prin5 XDilbelm feinem Brubcr empfohlen ^at,

habe ich £*r tool fchon erjählt. Uebrigene bin ich (Bneifcnau,

ber mir fein ga^es Vertrauen fdjenft unb mid) mit großer (Füte

bchanbelt (Beneral Blücher lägt ftd) Dir empfehlen; er war ver-

wunbert, 5U hören, bag ich verheiratet fei, unb nod? verwunberter,

ju hören, bag ich fane Favoritin geheirathet bßttc, bie ihm im

fchwarsen @ammtfleibe fo wohl gefallen hätte. (Beneral 6. (6d)arn-

horjl) ijt in Wien; Blücher ijt von feiner Wunbe 5iemlid) geheilt

unb führt bas (Commanbo fort, Lebemann ijt wohl* Wilhelm gleich-

falle, ber jüngfte hülfen i|t in ber 0d)lad)t fdjwer verwunbet worben.

Wilhelm unb (Eugen Höber ftnb wohl unb beibe Major geworben.

15.

Bei @chweibnife, 28. Ulai 1813.

. . . Dag Du meinen Brief vom 8. fo traurig gefunben l)a(t,

wunbert mich, benn ich bin es im (Banjen gar nicht unb, fo viel id)

mich erinnern fann, war id) es felbjt tn jenen Cagcn nicht. Die

Begebenheiten, welche gefdjehen ftnb, ftnb burdjaue nicht übcrrafdjenb,

vielmehr bin id) 5ufrieben, bag es nicht fchlechter ausgefallen 1(1.

Wir tonnten bte ^ra^ofen fernlagen unb mit einem einzigen @iege

fic bis an ben Hhein 5urücfwerfen ; bies war möglich, aber nicht

wabrfcheinltd). Wir haben jefet bte ganse öftlidjc macht <franfreid)s

gegen uns unb bis jefet noch gar feine ilnterjtüfcung bei anberen

gefunben. Was war natürlicher, als bag wir vor biefer ilcbermad)t

Surücfweichen mugten; woju Ratten wir alle Slnjtalten im 3nnern

bes Canbes gemacht, t^ettten wir nicht auf Kücf5ug rechnen müjfen?

3efet, wo unfere fjülfen nicht anrüefen, wirb ber entfebeibenbe geit-

punft eintreten, nach bejfen Wenbung man bas <8an5e beurtheilcn

6*
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fann. Tluf Ocflerrcic^s un6 Scbwc6cns fjülfc habe ich fo früh, rote

fle uns $u weröen febeint, nicht gerechnet; bagegen febeint auch Ellies

auszufallen, was von 6cm Beijtanöe 6er üölfer im Kücfen 6es

<fcin6cs erwartet wur6e. Eies ijt 6as (Einzige, was bis je£t meinen

(Erwartungen nit^t entfprach, unö ich mu| gefielen, 6a| mir 6iefe

Betrachtung fdjon traurige Qlugenblicfc machte. — XDir fyabcn t>or*

gcjtcrn ein glücfliebes (ßefeebt*) gehabt. Unferc Cavalerie, mit 5er

wir 6er vor6ringen6en fein6licben 2lt>antgar6e einen Hinterhalt gelegt

hatten, bat 6ie fcin6licbc Jnfanterie tüchtig jugeriebtet, einige hun6ert

befangene gemacht un6 elf ßanonen genommen, öavon neun haben

fonnen gerettet weröen.

Die (Dröensöertheitungcn ftn6 t^erausgefornmen; id> bin, was ich

uorausfab, t>om ßönige übergangen worben. Du ftehft, baß meine

pbilofophifeben (Brunbfä^e über 6iefen punft fcl?r nöthig waren. Jn

6er legten zweitägigen Schlacht bei Baumen bat iücmanb Gelegen-

heit gehabt, fleh auszuzeichnen, 6a 6ie @d)lacbt nicht gan5 $um

Ausbruch Farn. TUcbtsöejloweniger wirö 6iefer lag für mich einer

6er öenfwüröigjlen meines Cebens bleiben, wor>on ich mit Dir einmal

fpäter in frcunöfchaftlicber Unterhaltung fpreeben will. (Pbnc gweifel

haben wir binnen heute un6 acht Hagen wie6er eine gro§e Schlacht.

Sollte ich bleflirt weröen, fo öenfe ich Böhmen zu geben. Don

6en im legten (Pefecht Btcflirten interejTtren Dich wobl Carl Scstar,

nicht fehwer bleflirt, Schöning, mehrere tycbe in 6cn äopf; 6er

3weitc Schicrftäöt, 6er an Stelle feines bei Cü^en gefallenen Bruöers

Slöjutant 6es Prinzen (Carl von fllecflenburg gewor6cn war, to6t;

noch c*n 6ritter Sobn 6iefer Familie ijt in 6iefem furzen Kriege

geblieben, $wei Oettern fin6 febwer r>erwun6et (Pberjt Doljfs x>on 6er

(Baröe-öu-(Corps »ermißt, wabrfcbeinlicb to6t o6er auch blej|kt un6

gefangen. — (Peneral Scharnborjt, 6er nach Wten gegangen ifi, bcfan6

jlch am 30. noch in gnavm,**) weil feine XDun6e gar nicht gut gebt.

(Er wirb inöejfcn jefct in IDien fein; wir vcrmijTcn ihn fct>r. Sein

ältcjtcr Sobn***) bat bei Baumen einen Streiffcbuf? am äopfe erhalten.

* Uebcrfall bei fiaman am 26. fllai.

** öerjarnb.orft jrarb am 26. fytt& in Pra$. *21m 22. 2Hai blatte er ron §na^m

aue tFneifenau über feinen '^u)ian6 bk betrübenden Hactiricbten aegeben.

*** iScinricfo IPilljelm »Ferrari», Jamale Hauptmann im (Fcneraljrabe.
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16.

Bei 6d)UKi6nifc t
31. !1tai 1813.*)

T>ie liranfljcit Deiner lieben ülutter befümmert miä). 3n Can^at
tonnt 3*? r in feinem J-alle bleiben, benn uMr nehmen Ijeute eine

Stellung bei 0d)ir>ciönit$ un6 liefern in 6erfelben entweder eine

£d)lad)t, fo ijt 6er Qlufentfjalt in Canösfyut 3U geroagt, o6cr mir

gefyen in einigen Cagcn nod) roeitcr 3urüa\ fo rcirö Can6sl?ut gan3

entblößt. 3Iuf>cröem rolr6 6ie Unruhe unb 6ic §al?l 6er (Berütbte

an 6icfcm <£rtc mit je6em Slugenblicfe jteigen. ttlein ttatl? ijt alfo,

entiocöer foglcid? über 6ie böl?mifd)e <&tän$t 3U gelten unb etma in

£r;crejienftaöt ober in fonjt einem fleinen (Drte in Böhmen 6ie

3lntu>ort aus Prag un6 6ie roeiteren Begebenheiten ab5Utt>artent ober

nad) <Tu6ou>a $u gelten, roo 3^r 6er (ßran3e fo nahe un6 bis auf

6en legten Slugenblicf bes Kriege ofynefyin ftcfyer fci6. Die Keife bei

fo febönem tDetter ijt es geroig nict)t
t

toas Deiner TTlutter fdjaben

wirb, nur empfiehl t^r ttufye. (Es ijt gar fein (F»run6 3U biefer

Beängjtigung »or^an6en, 6cnn 6as 6a^limmjte, toas uns begegnen

fann, 6as (Einige, roas icfy fürdjte, toäre ein fdjle^tes ,frie6ens*

arrangement 6er ^fürften unter einanöer, un6 öas fann 6od) fein

d?egenjtan6 perfbnlitr)er Tlngjt un6 Hott) für <£ud) roeröen. Die

Qlrmee ijt in einer fefyr guten t>erfa)Jung un6 roabrfäjeinlid} |e^t

fdion jMrfer als 6er tfein6. Die Cage 6es <feinöes ijt eine t?er*

3U)cifelte un6 nur 6er elen6e &leinmutf> 6er Jaifyrer fönnte 6ic Sadje

an6ers fefyen. Späterhin roir6 man 6ies beutlid) erfennen un6

3e6ermann wirb in6ignirt fein. 3a> bitte Did) unb Warna, gan3

ruijig 3U fein; roir tocr6en 6iefe (Epodje 6er borgen glütflid? über-

fielen, benn es ijt feine fllöglicfyfeit, 6a| uns ein äu|crjtes Unglücf

begegnet Sdjicte mir
t

roenn es irgenb möglid) ijt, öurd? einen

Boten eine Tladjridjt von 6em Befin6en Deiner ütutter un6 von

(Eurem <£ntfd)lu§ nad) 6em Cager von @d)roei6nit$ un6 a6refjlre 6cn

Brief an (Bneifenau. ©tmeöem toäre es mir nicfyt möglid), Dir

n>ie6er 3U fdjreiben. XDenn man ftd) in folgen Qlugenblicfen von

ber Qlrmee entfernen fönnte, fo toäre id> felbjt naa) Canbstyut

gefommen, um <£ud> 3U beruhigen.

* Der Brief ijt na$ Cantejjut aorcfflrt.
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Ihn 26. ^abcn toir ein glücfliches (Befecht*) gegen ben <feinb

gehabt, toir Reiben ihm 9 ßanonen unb 3—400 (Befangene abge-

nommen. Du jiehjit
toir jlnb bem «feinbe noch furchtbar. Doljfs

ijt bei 6er Qljfaire geblieben, Nochmals bitte id), meine Damen,

feien £ie ruhig. 3d) felbjt bin es ©ollfommen unb toünfthe nichts

mehr, als bag man jefct ben fllutf) fajfe, bem ,feinbe noch eine

@djlad)t ju liefern; es ijt biesmal mehr QXuöfi^t $um 6iege oor-

hanben als früher, un6 felbjt toenn fic auefiele toie bic hüben früheren,

fo toürbe jlc uns unferem gtocefe näher bringen. Der ,fcinb ha*

überall Dorpoften gegen bie (Dejterreidjer aufgehellt; bei ItlarfÜffa

hat er fogar ein Corps fielen lafien. Slußerbem ijt er burd) bie

ed)lad)ten unb nid>t unbeträchtliche Defcrtionen gefd)U)äd)t; 6er äaifer

Napoleon h<*t nie ein fo »erjtoeifelteö Spiel gefpielt. IDarum follen

toir benn feine 2lng|t tragen? bas wäre wahrhaft finfofeh.

17.

Caafan bei echtoeibntfe, 2. Juni 1813.

. . . TDir toerben oermuthlich nicht lange tyet bleiben — t)cute
t

morgen unb übermorgen fyabt 3hr n>o^l in Canbslmt noch nichts 5u

fürchten, aber lieb toäre es mir, wenn 3hr übermorgen abreiftet unb

$toar ber genommenen Qlbrcbe gemäg nach Prag.

lieber dolomo**) tt?at ich unrecht, mit folcher (BeiDtß^eit su fprechen;

er ijt toirflich betad)irt unb toir toijfen gar nichts oon ihm» f^ren

aber jefet oon einem ,flügel-Qlbjutanten bes ßönigs oon IDürtemberg,

ber gefangen tourbe, baß bei 6d)leife preußifcfcie ^ufaren gejheift

hätten. Dies fann Hiemanb anbers als Colomb fein. (Beneral

(Bolt$***) h^ ben an ihn gerichteten Brief auf gut (Blücf abgehen

* Der Ucberfall bei Hainau, einet 6er glän3en6ften (Ehrentage 6er preufciföen

Capalcrie. «Dbjcrfl Dolffe 6rang an 6er 6plfce 6ea f^lefifc^en fiürajTier'Hegimcntö 6urd)

6a* ron franstfjlfcb.er 3nfanterie befehle Dorf mid>cl36orf un6 jkrb rpicr 6en f)el6ento6.

** Hittmetjrcr r>. (Tolomb, 6er bcrulnnte Parteigänger, Blü^ew 0$roager.

(Er 3et$nete ficfc amb. bei Belle^Uiance an 6er ©pifce 6ee »on tym errichteten

8. ßufarenreglmentö ans, mar 1848 comtnan6iren6er (Beneral in Pofen unö ftarb

am 12. itoDember 1854 in Berlin.

*** Carl f?cinrid> <Braf ». 6. <Bolfc (1806 Blutbw'a '216jutant) roar 1813 ßeneraU

major (gejt. 1822).
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laflcu ; an ficbcrcr (Belegenheit fct?lt es o>an$. — (Beneral Blücher,

öem Du an's ijcrj geroachfen bijt, lägt Dia) grügen. (Bncifcnau t

l)e6emann, prin3 IDilt?clm gleichfalls; öcr letztere \)at leiöer Deinen

Brief nicht erhalten» ich fyabe ihm Deine (Eommijlfion ausgerichtet.

18.

Hotf)fcr,loß t
4. Juni 1813.

XDir marfchiren fo eben auf Strehlen; ich hoffe, nMr rocr6en

einige läge öort jrehen bleiben. Biß jefct ijt immer noch an einem

IDaffenjtilljtanöe ©erhanöelt rooröen. Dabei »ediert 6er ,feinö jefct

täglia) mehrere hun6ert an befangenen unö Defcrteuren. Die alliirte

QJrmee ^at (leb, feitöem fle in 6chlejlen angefommen ijt, um mehr

als 40,000 m. r»erjtärtt, ohne 20,000 Itt. Canöroehr, 6ie mir

gleichfalls gebrauchen fönnen. XDenn rolr uns jct$t »or Hapoleon

fürchten, fo oeröienen roir 6ie Huthe. (Er mujj jlch in einer fehr

üblen Cagc bepnöen, ob er gleich 6ie ßcrfhclt Ö^abt ^at
t

Breslau

3U befefcen unö fla) bis 6ahin aus3uöehnen.

19.

Heichenbach, 10. 3uni 1813.

(Es ijt fehr glüeflich» 6a| 6ie Hachricht vom IDaffcnjtilljtanöe

v£uch noch in Ciebau getroffen fyat; es ijt fehr möglich, 6a£ 6er

Jrieöen 6emfelben unmittelbar folgt; fo fyabt 3hr nöthig, 6ie

Keife nach Pra9 fort5ufefecn. Hleln Hath ijt: »or 6er ^an6 in

Ciebau 3U bleiben. 3n »i^hn Cagen roir6 6ie gufunft (Ich auf*

flären; tritt 6er <frie6e nicht ein, fo geht nach Prag; bis öatjin

hoffe ich Elch noch einmal 3U fehen. 3n 6iefem Slugenblicfc fann

ich n*$t Ö^t abfommen. — (Bneifenau ijt 3um (BeneraKBouserneur

üon elften ernannt, forote 3um Befehlshaber 6er fchleftfchen Can6-

roehr; er fyat 6en flönig gebeten, mich 6abei 5u$ict;en 3U 6ürfen; 6ie

2lnttüort ijt noch nicht 3urücf. Belögt es 6er ßönig ab, fo fomme

ich fagfeich natr
?
£iebau; genehmigt es 6er ßönig, fo roer6e ich im

erjten Qlugenblicfe nicht abfommen fönnen, t>offe aber, in 6er <folge,

6. h- in 3ehn bis $roölf Cagen, 6urch (Bncifenau's (Böte einige (tage
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abmüfjigen $u fönnen. Ittir trxrben roatnfcfyeinlia) nid)t in Keldjenbad)

bleiben, fonbern unfer Hauptquartier in pcilau, »/, IHeile von fyier,

nehmen.

20.

Heidjenbad), IL Juni 1S13.

... Der Uönig tjat (Pneifcnau abgefcblagcn, mid) bei i^m an$u-

(teilen; über bie 7\xt unb meine Qlnfiditen darüber ein anber Ittal;

ia) rveif> noa) nid)t
t

n>as ich tf^un werfte. Bis jefct bin id) entfdMofien,

$ur IMüdjcr'fdien Qlrmee 3urücf5ugefyen
t

(Bneifenau l?at aber normale

an Ifjicle*) gefd)rieben unb bittet mid)
t
5U warten.

21.

Peilau, 30. guni 1813.

Die lefete Hacbrtcftt von @tt)arnborjt mar, ba| er im t>erfd)eiben

fei. Du wirft alfo fd)on bie (BenMgfyeit feines Cobes haben. Du
fannjt benfcn, rote traurig ich bin. <Db er glcid) für 6ie 31rmee

t

für ben 6taat unb für (Europa unerfet^lid) ijt, fo fann id) bod) an

Ellies bies faum Öenfen unb id) verliere in biefem Qlugenblicfe nur

ben tfyeuerjten ,freunb meines Cebens, ben mir nie ein anberer erfc^en

fann, ber mir immer fehlen roirb. 3$ fann ni** befa)reiben, tvie

tief iö) mid) von ttüfyrung unb tüefjmutr; unb (Trauer ergriffen füfyle.

(Es ift tym gen)if? fd)tvcr geworben, von ber tDelt $u fcbeiben; benn

es ijt it?m fo manage Cieblingsibce unerfüllt 3urücfgeblicben, unb 6as

i|l es
t
was mid) fo wefymütljig madjt. (Db ich gleich faum ivünfcbcn

fann, bei feinem (tobe gegenwärtig gervefen $u fein, weil es mid)

3u fetyr ergriffen fyaben würbe, fo tt>ut es mir bod) leib
t

nia)t mit unter

benen 3U fein, bie ilmt bie letzte (Efyre unb Qlnfyänglichfeit erliefen

tyaben; benn von Caufenbcn, bie tym Danf unb Ciebe fcbulbig waren,

gibt es feinen 6cbulbner wie mid?. kluger Dir fyat es nie einen

fllenfchen gegeben» ber mir fo viel Wohlwollen bcwiefen fyätte unb

ber auf bas ganje (Blücf meines Cebens einen folgen (Einfluß

gehabt ^at.

* (Dbcrft von Ztytk (Coula (Bujiar>), bamal» im Äönigli^en Hauptquartier,

aar feit 1812 Eiredor im ßricaeminijtcrium.
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22.

Pcilau» 6cn 31. 3uni 1813.

III eine Bejrimmung roir6 fleh von fclbjl machen, ohne 6a§ id>

ctu>as bayi tfyue, was mir aud) 6as Ciebjte ijt. Der f}er5og von

<lM6cnburg ijt in Heilenbach, um 6cm ßaifer Qlleranbcr 6ie legten

l\ufd)läge, welche jur völligen (Prganifation 6er 6eutfd)en L'cgion

noch nötfjig ftn6, vorlegen. 3$ fte*?c noc*) immer auf 6er Cijte

ab erfrer (Bcncraljtabsofrlsier mit 2500 Itjlr. behalt ge^t legt

6er fyx$OQ 6em ßaifer meine Abberufung 5ur Cebion vor, un6 6a

id) in biefem Tlugenblufe im (Brunbe gan3 bieponibel bin, fo wirb

6er fiaifet f}öd)jt roat>rfd)einlicr; nidjte 6agegen haben, un6 id) mug

alfo erwarten, in wenig Cagen 6cn Befehl 3U erhalten, 6ag id) mid)

nach Sd>we6t verfügen foll, wo 6ie 6eutfa)e Cegion, 6000 Hl. jtatf,

angekommen ijt. Sie foll unter 6as Comman6o von tDallmo6en

treten un6 6urd) 6as, was 6iefer fd)on geworben bat, bis auf

10,000 211. vcrjtärft wer6en. @ie wir6 bann 3ur Qlrmec 6es firon-

prinsen von 6d)we6en flogen, 6ie 80,000 Hl. jtarf werben foll.

6o ungern id) (Bneifenau verlajfe un6 fo grog aud) 6er Hntcrfd)ic6

fein wir6 3©ifd)en il?m un6 IDallmobcn, fo ijt mir 6od) am <En6e,

QUles reibt überlegt, jene Qlnjtellung gan3 lieb. Bis je^t ijt 6ie

Cegion noa) im ruj|tfa)en Dienjte un6 wir6 nur von <£nglan6 besablt.

(tritt fie in 6en englifd)en Dienjt über, fo bleibt es mir immer frei,

in 6en ruffifdjcn Dienjt jurücfjutretcn, o6cr aud), wenn id) mid) mit

6er 36ee 6er 2lu8wan6erung aus £eutfd)lan6 6urcfyaus nid)t »ertragen

fann, 6en 21bfd)ie6 3U nehmen. 3d) verliere alfo gegen meine jetzige

£age 6urd)aus nid)ts un6 geroinne in 6er regelmäßigen Besamung

eines febr guten (Bemaltes un6 in 6em bejtimmten un6 angemejfcncn

HMrfungsfreife, 6er mir 6a6urd) wirb. Wein tDunfd) ijt alfo im

<Ban3en, 6iefer neuen BejHmmung 3U folgen. 3d) fyabe in6effen

(Bneifenau, 6er gejkrn erjt 3urücfgefeilt ijt, 6ie 6ad)e mitgeteilt

un6 tym 6abei gefagt, 6aß id) jwar in 6iefem Qlugenblicfe nod) nid)t

abgeneigt fei, in 6ie preu|ifd)e 2lrmee uirntfui treten ,un6 6a£ id>

mich glü(flid) fühlen wür6e, mit un6 unter ihm 6ienen ui tonnen,

allein id) fönnte jenen Befehl, fobalb er an mid) gelangte, nicht

umgeben un6 überhaupt aud) in biefen ungcwijTcn un6 unbejtimmten
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üerfjältniflcn nicht bleiben; ee müßte alfo einerfeite bem &önige bie

«frage gejrellt werben» ob er mich behalten roolle ober nicht, unb

anbererfeits für ben bejal?enben .fall bie 6aö)e bei ben Hüffen ver-

mittelt roerben. (Bneifenau \>at herauf ben 6taatstan3ler erfucht,

bie @aa)e burefeufefcen. %<t) verhalte mich babei qcm$ leibenb, ver-

mute aber, baß (Bneifenau feinen groeef nicht erreichen roirb, roorauf

ich bann in acht big 3elm Cagen von r;ier nach ber Ittarf *) abgeben

roerbe, mich (Bott unb meinem @a)itffal übergebenb..

XDie fcr>r ia) ee bebauert h<*bc, bie brei Cage, roelche id? hler

vor (Bneifenau angekommen bin» nicht länger in Cicbau geblieben

3u fein unb fo bas unausfprechliche (Blücf Deines Umgangs genojTen

3U haben, fann(r Du Dir leitet benfen.

23.

Heilenbach, 6. guli 1813.

3a) fa)reibe Dir biefe roenigen geilen im gimmer bes Qerrn

vom 6tein, ber bie (Büte l^abcn roill, ben Brief e^ulegen. 3$
bin hier, mir meine Abfertigung 3U holen, um 3ur beutfa>n Cegion

ab3uget;en1 roelche Beftimmung mir vor brei lagen ofjkiell 3uge-

fommen ifh gd> roerbe inbeffen boch erjt in fünf bis fea> Cagen

biefe (Begenb verlajfen. (Bneifenau roirb noch einige üerfuche machen,

mich l?ier 3U behalten» bie ich aber für vergeblich tyaitt unb bloß

gefaje^en lafle. Itlit Vergnügen habe ich erfahren» baß mein ,freunb**)

in Prag mit fo vieler «feierlichfeit unb fo innigem Qlntfyeil beerbigt

roorben iß. !ttan fagt fogart
ber fiönig hätte bas (Broßtreu3 bes

eifernen ßreujes htogefchieft, roelches vorgetragen roorben fei; biefes

tieine §eid)en von (Bemüthlichfeit roürbe mich einigermaßen ausformen.

Die feierliche, ehrenvolle Beerbigung aber macht mir viel Vergnügen,

tveil, fo gleichgültig begleichen in anberen fällen ift, fte hier eine

große Bebeutung tpat. (Ein gan3 verfanntes Ceben roirb baburch

roirflich auf eine fchöne 7Ut gefrönt.

XDic mir in meiner neuen ©teile bei tDallmoben fein roirb, roei|

ich n°ch nicht; in jebem «falle muß ich m i£h jefct roieber etroas
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3ufammennet>men, benn fo t>er©ötynt, ©ic id) in 6er legten geit ©ar,

barf id) nid)t bleiben. Das bejie mittel unferer fünfügen Correfponben3

ift XJcrr vom 6tein. <Er erlaubt, bag Du Deine Briefe feiner «frau

gibjr unb er fyat bie für5cfte (Bclegcnbeit, fie mir 5ufommen 5U laften.

Cbenfo ©erbe id) meine Briefe an (Beneral IDallmobcn geben, ber

fie an fjerrn com @tein beforbern ©trb, burd) bejfen ,frau Du jle

atyftttft

24.

Heid)enbaü), 12. Juli 1S13.*)

Hlcin fe^nlid)jter XDunfü) ijr, Dia) nod) einmal ju fefyen, efye id)

biefc ®egenb t>erlaffe. Dies fann am beften in Itad)ob gefd)el?en,

©o id) am 18. eintreffen ©erbe unb ©o(;in id) Dia) mit einem IDagen

5U fommen bitte; ©enn ber IDaffenjtillfranb verlängert ©irb, fo ©erben

©ir uns et©a fünf läge fpred)en fönnen, ©o nid)t, auf ljöd)flens

24 6tunben.

§©ei Briefe aus Prag, einen burd) ttöber, ben 3©eiten burd)

fyxxn vom @tein ^abe id) erhalten. K>as mir bei 6d)arn^orjVs

Cobe im erfren 2iugenblicfc felbjl ein Crofr ge©efen ijr, bas ift, bag

er in ber glän3enbfkn periobe feines Cebens gejtorben ijt unb bag

bas 6d)itffal jefct felbjt feine <feinbe 3©ingt, feinen Dcrlufi 3U be*

bauern. XDie fefyr t)at es mid) gerührt, gerabe in blefcn klugen-

blirfen von ber Dotjna*) ein paar geilen 5U erhalten, bag id) irjr

bod) 21ad)rid)t ©on tyrem Dater geben möd)te!

25.

(Brabo©, 12. Qlugufr 1313.

3Hs id) r;ier anfam, ©ar (Praf fl)allmoben gerabe nad) 6tralfunb

gereift, um bort eine £onferen3 mit bem äronprin3en unb bem

(Beneral üloreau 3U galten, unb ©urbe erft in 3©ei lagen 3urü(f-

er©artet. 3d) t)ätte alfo fuglid) nod) einen (tag länger in (Bie©i^

bleiben unb bas (Blfitf Deines Umganges unb Bejlfces einen Cag

länger genießen fönnen. g^fT^ fftm am anbem läge bie tlad)rid)tt

* ttatb Prag in bie Wohnung 6ct (Btäfin »on B)cj*falen. 0. oben 0. 29 2lnm, J,

** öcbarnboüft'd lochtet lulie.
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bag er ben folgeren <Tag
t

nämlid) ben 10. bei @d)tverin Hevue

über bie 6eutfc^e Cegion galten tvürbc. 3^ mugte alfo nad) ödjtverini

tvo id) mid) nod) vor bem Slusrücfen bem (Brafen präfentirte. £r

empfing mid) auf feine getvötmlidje XDeife, tveber mit 2lus3eid)nung

nod) 3urücfjto§enb. TDir ritten bann 3um <Er,cerciren
t

voo er mir

fagte t er tverbe mid) mit meiner Bejtimmung in (Braboro befannt

madjen. Qicr in (Braboro habe id) ihn gejtcrn tviebergefehen, roo er

mir heute eine 6tunbe 3U bcjhmmen verfprad), in 6er roir bas

nötige mit cinanber abmadjen wollten. XDeitcr bin id) in vier

Sagen noch nid)t gefommen, unb Du fiehjtt es ijt nid)t meine Schulb,

tvenn ber ,feinb nod) nid)t gefdjlagen ijt.

26.

(Braboro, 14. Tlugujt 1813.

6eit id) Dir fc^rieb, habe id? meine Bejtimmung erhalten. (Braf

XDaUmoben r;at mid) 3um (Bcneralquartiermeijtcr feiner nicht unbe*

trdd)tUa^en Qlrmee ernannt. 6eitbem bin ich bis über bie (Pbren in

Papieren, tveil mir jefct nod) fajt alle (Behülfen fehlen unb überhaupt

bie gan3e Compofiüon ber Slrmee nod) fer)r neu ift. Diefe Bejtimmung

ijt unjheitig bie roid)tigjte
t

bie mir in meinem Ceben geroorben

ijt; ba3U fommt, bag id) mit bem perfönliajcn Benehmen bes

(Brafen gegen mid) gan3 3ufrieben bin. Qillein bie Stellung biefer

Qlrmee unb vieles 2lnbere machen ben poften nid)t fer>r angenehm.

II faut passer par la!

Die pojt von etrelife nach (Braboto get)t 8 Cage! roas nur in

ffletflenburg möglich Ift. Uebermorgen gehen roir von fyier roeg.

Meine (Einnahme betrögt 47 ^friebrichsb'or monatlich, von roeld?en

id) 20 für Did) biefem Briefe beilege. Der 2lnfauf eines Pferbes

hat mir 25 gefojtet

27.

(Braboro, 15. Slugujt 1813.

3d) förieb gejtem nur gan$ flüchtig, tveil (Befcrjäftc mir roeber

Seit nod) ITluße 3U einem ausführlichen Briefe liegen. 7lucr> beute

toerbe id) flüchtig fdjreiben, inbejfen machen $n>ei eilige Briefe einen
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oolljtän6igen. meine 3l6refie Iß fünftig: „(Beneral-cTiuartiermcifter

6er Qlrmee 6cs <Br. tDallmo6en"; 6ie rufitfch-6eutfd)e Cebion fönntc

einmal 6etad)irt roer6en un6 6er Brief 6a6urd? aufgehalten, bemerfe

6at>cr 6arauf immer: „im Hauptquartier 6es (Br. TDallmo6enw. Von

^ier geben roir nach Jjagenoto; wir fm6 jur (Dbferoationsarmee

gegen ttlarfcball Daoouft un6 6ie Dänen bejtimmt, eine ©teile, Mc

roe6er mir noch meinem (Beneral gefallt. Die Begebenheiten im <5ü6en

roer6en fe^r intereffant. Wie es fdbeint, ifr 6ie gan5e ruflifebe Slrmcc

aus ©chleftcn nach Böhmen abmarfchirt, fogar 6er ßaifer mit 6en

(Bar6en. Das Hauptquartier roir6 $ucrfr Prag fein; id) tyaik 6icfen

fllarfch für fer>r gut; roenigfrens roir6 einmal nun nicht 6as gan3

CBemör>nlid>e gefdjehen.

28.

Wittenburg, 18. Slugujr 1813.

Der ßrieg hat angefangen. ltlarfd?all Daooujt mit einigen

30,000 Dänen un6 ,fran3ofen ifr im Dor6ringen begriffen. (Es ift

unmöglidi, 6te Begebenheiten ooraus3ufagen, 6a Tllles 6aoon abhängt,

ob 6er efein6 fid) irgcn6roo eine Blöße gibt.

29.

Wittenburg, 20. Qluguft 1813.

Qlm IS. t)«6e id) Dir mit einer (Efrafctte gefdnleben; 6er Brief

roar an f?crrn von ^ertjen in @trclit$ a6reflirt un6 hier $ur poft

gegeben; ich hoffe* Du hait ihn erhalten; für 6en tfall, 6a§ es nicht

roäre, roie6erhole id) 6en furjen 3nhalt, 6aß fllarfchall Daoouft mit

einigen 30,000 Dänen un6 ,fran$ofen bereits am 17. ?lugujr 6urch

6as neutrale (Bcbict gegangen ifr; 6en 18. r>at er unferen ttorpofrcn

bei Caucnburg angegriffen. Die Cü^oro'fchc gnfanterie hatte ihn be-

fefeit un6 h«t fleh brav in einigen flechten 6chan$cn gefangen.

3n 6er flacht, 6ie fehr regnerifch roar, überfiel er (unter uns gefagt)

6ie Cüfcoro'fchen ein roenig, machte einen plöyichen lleberfall, 6ie

(Beroehre roaren naß — 6er poften roar oerlorcn. Der <fcin6 fann

ctroa 50 M. (Befangene gemacht haDcn « 2lufer6em haben 6ie

Cü^oro'fchen einige hun6ert Zobit un6 Blcflirte. TDir fyabtn 6cn
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Poften nicht wte6er angegriffen, weil es gar nicht unfere Qlbficht ift,

uns an 6er eteefnife 5U fragen, fon6ern am 18. unfere Cruppen

verfammelt. Ilm 19. un6 t^eutc glaubten wir eines weiteren t>or-

6ringens 6es ,fein6es gewig 5U fein; er fyat ftd) aber nur gegen

einen anöeren pojlen gezeigt un6 (Ich begnügt, 6ie @tecfnit$ ju be-

feuern XDir haben übrigens heutc einen (Courier aufgefangen, welcher

6er Ueberbringer eines Briefes t>on Tlapoleon an Dauoujt war, roorin

er ihm bepeblt, t>or$u6ringen un6 ftcb nicht 6urd) 6ie wenigen Cruppen

aufhalten 5U lajfen, 6ie ihm gegenüber jtan6en; es wäre de la Ca-

naille comme les anseatiques et les troupes de Wallmoden.

ITlit (Pr. X0allmo6en bin id) bis je^t außeror6entlich jufrieöen;

ich l^abe fogar feine perßnlichfeit Ueb gewonnen; es ift äußerjr an-

genehm, mit it)m 5u leben, un6 unter einer falten Slfcfye, unter 6em

?lnfd)cin eines völligen tDeltüber6ruffes glüht ein e6les <feuer. 21ls

(Dffeier fann id) itm nod? gar nicht beurteilen.

30.

©rabow, 27. 2lugujr 1813.

XDir bleiben in ,folge 6es glücfliefen <Pefed)tes, welches 6er

ßronprins gehabt fyat, in ttlecflenburg un6 wer6en wohl vor 6er

§an6 in 6er (Begen6 uon tteujra6t o6er Schwerin bleiben. Der

211arfd)all Dat>oujr wir6 feine (Operationen fd)roerlid) weiter als bis

IDismar fortfefeen; ein ttlarfd) bis an 6le ©chweöifcb-Pommer'fche

<Brän5e wür6e ir)n $um Untergänge führen. 0d)on jet$t r>at er nur

noch 6ie (Communication längs 6er fiüfte über Cübecf un6 täglich

bringt man (Befangene un6 Transporte ein. Bis jefct t>at 6er

,fel65ug t>icr in bloßem !ttanöt>riren bejtan6en un6 wir fönnen mit

6em Hefultate 5ufrie6en fein, 6a wir Diel f$wäd>r pn6 un6 ein

entfd)ie6eneres Betragen 6es tfein6cs uns jet$t fd)on fyätte nach

Berlin bringen müjfen. lleberhaupt fdjeinen mir 6ie 2lnor6nungen

Napoleons in 6iefem ,fet65uge nicht meijrerhaft un6 ich bin t>oll

guter Hoffnung. (Ein paar fleine, höchjt unbe6euten6c (Befechte haben

wir gehabt. 3n einem 6erfelben habe ich 6en (Beneral XDallmo6en

bcwun6crt; ich fabe faum je eine ähnliche Brasour gefehen. (Er

ritt 6rcimal 6ie fronte eines fein6lichen Bataillons hinunter, was
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auf uns fa?o| t
in einer (Entfernung t>on 80 @chritt, fo ba| jeber

von uns bas Bataillon hätte commanbiren fönnen. 3<*> acröc olc

ftoty Huhe, mit 6er er in ben fiugelregen ^ineinfat), nie üergeften.

yLixä} in allen anberen etücfen bin ich bis jefct fcfyr mit ihm jufrieben.

Befonbers fann id) bie Ceichtigfeit 6es Umganges nicht genug loben.

Der efeinö ßnbet in tttecflenburg viele Spione. Neulich hat man

uns 5 mit einem Iflale eingebracht, bie von @d)n)crin abgefd)uft

maren, ben @tanb unferer Gruppen 5U erforfdjen. IDir baben ben

einen bar>on, toeld)er feine ?lbfid)t foglcid) ctngejtanb, auf 6er unge-

heuren (Ebene bei ben brei trügen auf einem fleinen fjügel aufhängen

lajjen, meines (Bcfchäft bie vier anberen ^aben solchen mujfen.

mein altes Uebel, bie (Bicht, t?at mich lefcter Seit roieber in

hohem (Brabe incommobirt

31.

TBöbbelin bei Ueuftabt (mecflenburg-öchmerin),

1. September 1813.

Unfere Cage ijt t^ter noch bie nämliche unb bie Sicherheit fllecflen-

burgs ^ängt lebiglid) von bem ab
t
mas in @ad)fen Qcfct>ier>t

t
roo

bie bisherigen (Einleitungen 5U gutem (Erfolge berechtigen. XDir

haben bis jefcjt noch Wn ewiges orbentlicbes (Befecht gehabt unb

mir fyabcn jle abjlchtlich t>ermieben, ba mir bie mittel gefunben

haben, ben ,feinb ohnebem 5um Stehen $u bringen ober roenigjtens

feinen (Entwürfen ein Bleigemicht ansubängen. Das fltachtoerhäUniß

unb anbere Umjtänbe machten ein folches Verfahren jur Pflicht unb

roenn es ^entanb ßtbt, ber uns untätig ober unentfd)loflen nennt,

unb bie Urfad)e ba»on in bem Chara^cr oc* tötaftn XDallmoben

ju finben glaubt, fo barfjt Du breijt glauben, ba§ er fein compe-

tenter Hilter ijt; menigjtens fönnen mir, nad) bem, mos ich *>on

ber Sache »erjtehe, nicht anbers hanbeln, unb was bis jet$t gefchehen

ijt, ijt burchaus in meinen Anflehten unb. größtenteils auf meine

üeranlafjung gefd>hcn. XDie (Beneral tDallmoben bei großen Unter-

nehmungen fein mirb, fann ich no<h nicht beurtheilen; bis jefct tyabc

id) nur Urfad)e mit ihm 5ufrieben 3U fein, unb ich tonn mir ben

pcrjonlichen Hücffichten nach faum ein angenehmeres Derhältniß benfen.

(Beftern mar id) febr franf; bie (Bicht quälte mich in einem fo
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entfefclichen (Bra6e, 6a§ ich 6ie hcfHgjren fträmpfe bcfam. (Ein ge-

fc^icfter 7it$t gab mir (Dpium un6 ^lctf>er, roo6urch ft<h 6ie fuämpfe

verloren un6 6ie ^dime^en gefüllt rour6cn. ßohlraufch, unfer

oberfler <fel6ar3t, oerficberte mir, 6aß icb 6as mittel ohne (Befabr

fortgebrauchen fönne, un6 ich bin recht froh, 6iefe augenblicf liebe (Er-

leichterung gefunden 3U haben. Das alte I}auptübcl hat ficb nur einen

lag gejeigt. Dorma, 6er geraoe bei mir roar un6 mich gepflegt hat,

glaubte» ich roürbe verfebeiben ; fo fcblimm roar es aber nicht, roie

6enn ßrämpfc gewöhnlich äußerlich ein febümmercs Tlnfefjen fyaben.

TOxx fabelt einen lttecflenburg-0chtDerinTchc-n Beamten, 6en Slmts-

hauptmann 0. 0t, arretiren laflen; 6as roir6 oermuthlicb einiges

Tluffehen im Can6e geben. (Er roar 6er Derpflegungscommijfar,

un6 nach6em er mich $roei- bis Dreimal mit 6en Icichtfinnigflen Be-

rieten über 6ie oorhan6enen Dorrät^e hintergangen hatte, reifte

er sans fagon ab un6 lief> uns gan5 in @ticb. 3n IteujraM t?cr-

fidierte er mir am Qlbcnb, es roären 6ie oon mir gefor6erten 60,000

Portionen reichlich 6a, un6 am an6ern Morgen roaren nicht mehr

als 6000 oorhan6en. tjerr 0. 0t. f>atte 6as Heigaus genommen.

(Es ijt übrigens nur gefchehen, um 6en fflecflenburger Herren 3U

5eigen, 6a| roir feinen @pa£ »erflehen. Ratten roir nicht 6ringen6

auf Derpflegungscommiflare angetragen, fo h^ten fle 6as gan5e

Can6 6er piün6erung preisgegeben.

32.

Hauptquartier @chroerin, 4. September 1813.

Der ttlarfcball Dasoufl hat fleh (Tiflrt. Dermuthlich geht er über

6ie (Elbe, um feinen lllarfch nach ©achfen an5utrcten un6 6ie 6ortige

Qlrmec 5U »erflärfen. Da er überhaupt nur $roel fflärfchc über 6ie

6tecfni£ i?orgetf/an l?attc
t fo fönnen roir ihm nichts anhaben. tt>ir

roaren eben auf 6em fllarflh gegen XDismar begriffen, um 6en

(Beneral Coifon an5ugrcifen, als roir 6iefe Ttachricht bei (Erieroifc un6

©ternberg erfuhren, gälten roir uns noch in unferer alten Stellung

bei tteuflabt befunben, fo hotten roir ihm noch c*rcas anhaben tonnen;

jefct haben roir feine gelt 5U verlieren, um mit 6em <Ban3en über

6ie (Elbe 3U gehen un6 6ic Bereinigung Dauoufl's mit 6er fran$öflfchcn

Hauptarmee $u Derhinbern. Wenn roir nicht an6ere Befehle vom
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ßronprinjen erhalten, fo befommjl Du meinen nächjlcn Brief von

jenfeite 6er (Elbe.

Don ben legten Begebenheiten in @achfen tviffen wir noch nichts

^icr. (Ein Courier, 6er aus 6em Hauptquartier (Crcuenbriefcen am

1. abgegangen roar, braute bie guten Nachrichten t
6a| Blücher

jlegreich gercefen unb fdjon bis Baumen vorgebrungen wäre, unb

baß Ilapoleon einen vcrgeblidjen Perfuch gemacht ^ätte
t
aus Dresbcn

hervorsubredjen. Hun pnben mit alle feinblichen Leitungen »oll von

gro|en 6iegen, bie Ilapoleon am 26. unb 27. Auguft gegen bie

alliirte Armee in Baffen erfochten haben foll.*) Tille biefe Artifel

aber Ijaben quelque chose de touche, unb es ijl nicht möglich

bag ber fironprin3
t

ber am 1. September in tCreuenbricfcen roar,

nicht gewußt haben folttet ivas fünf Cage vorder {Ich fünfzehn Weilen

von ihm jugetragen t^atte. Aujjerbem ijl ber Abmarfd) DavoujVs

ein Seiten, bajj es ihm nicht gut geht. Hlarfdjall Davoufl unb

bie Dänen fmb t
roie u?ir fdjon mit 6id)erfyeit urtjfen, 33,000 Hl.

unb 100 ßanonen unb 3 — 4000 81 Cavalerie (larf geroefen.

6o roie bie Umftänbe tnaren, fonnten u?ir ihnen anfangs nicht mehr

ale 14 — 15 t000 m. unb nur 14 ßanonen entgegenjrellen. Itlartni^**)

i(l mit feiner Canbtne^rbrigabe vom &ronprin3en 3U uns betadjirt

ivorben unb wirb jld) morgen mit uns vereinigen. Die Heine

Brofdjüre, bie id) auf (Bneifenau's Verlangen in wenigen lagen in

0d)leften fd)rieb t
ijl ivirflich im Drucf erfdjicncn unter bem (Eitel

„ofelbjug von 1813 bis jum IDaffenjlilljlanb ;"***) ich ^abe nur ein

(Ejemplar, fonjl ^attc ich bie <£itelfeitt es Dir 3U fdjitfen.

33.

Hauptquartier Dömifc, 9. öeptember 1813.

Jm (Bansen fmb bie grogen Angelegenheiten vortrefflich gegangen,

allein bie ßrijls i(l noch nicht vorüber. Das @d)ictfal (lellt biefe

* Tin betten Cagen wax bie 6ü)lad>t bei Dresben, in reeller Ilapoleon feinen

testen 6teg auf bcutfcb.cm üooen erfocht.

** Ter oft crnxtlmte @^n>ager 6er ,frau x>. £laufctr% fcamalö (Dbcrftlicutcnant,

Ijatte am 27. Slugujt mit ^uöjcub.nung an 6em treffen bei fyxgelberg Cb.eil genommen

un& »ercinigte ft«h am 6. ©eptembet bei Eömlfc mit IVallmooen.

*** <£rfö)ien 1S13, (Blafc, bei pompejue (Erben, neu aufgelegt Ceipjig 1614, in

ben „fjinterlaflenen Werten» B6. VII, 0. 251 ff.

ö^rcarfc, Ctben 6« ©fntrale C, i>on Clauftroifc. II. 7
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(Entfdjcibung fo lange hinaus, bag, wenn ftc 311m nacheile Tlapoleon's

ausfällt, aud) fein gän3Üd)er Untergang barin enthalten fein wirb —
ober vielmehr er felbjr, 6er Ccufelsfcrl, fpielt Öles vcrjtocifeltc @piel,

wo er mit feiner legten (Belbrollc bie Banf fprengen will, ttad)

ben legten ttadjridjtcn ijt er von Dreebcn mit einem grogen (Ojeilc

feiner (Truppen gegen Blüdjer aufgebrodjen; id) fürchte fe^rt
bag 6ic

böbmifd>c groge Qlrmec in6e(fen mügig bleibt, fllarfdjall Davoujt

ijt eiligjt von 6djwerin weg, wie wir glaubten, um über bie (Elbe

3u gelten; jefct jtcfyt er mit einem Ulale wieber feft, unb es fdjeint

nict>t bie Hebe von einem (Elbübergange. Dod) fjalte ich it>n immer

nod) für wat)rfd)einlid). fllarwifc, ber mit fetner Brigabc une jur

IVrjtärfung gefdjicft war, ijt une wieber genommen. 2»er &ronprin3

Ijat ifyn nad) ber legten 6d)lad)t*) 3m: Dcrjrärfung abgerufen, was

aud) gan3 vernünftig ijt, weil in ber flatur unferer Holle liegt, 6af>

wir nie widjtig werben fönnen; id> babe ee für eine (Cborbcit galten,

uns Perjtärtungen 31t fdnefen, 3nbeffen ftnb roir burd) alle btefc

lim (täube in unfere alte Cagc ber Hntyätigfeit 3urücfverfemt; id)

glaube nidjt, bag wir 3U etwas fommen, wiewotyl ber (Praf bie

6ad)e von neuem verfuaVn will. (Enblid) fyabe id) einmal ein paar

geilen von (Bneifenau felbjr, ber mich in feinem @iegestaumcl bod)

nid)t vergeben l?at. (Einlicgenbc proclamation ijt von itjm.

34.

fjagenow, 12. 6cptember 1S13.

0eit 3toei (Tagen flehen wir wieber auf bem nämlidjen $ leefe,

wo ber tfelb3ug eröffnet würbe, unb ungefähr unter ben nämlid)en

Pertyältnijfen, nur bag bie vier an ber (Elbe gewonnenen ©cfyladjten*)

unferem tfeinbe anbere ?lbftd)ten unb l^orfäfce eingeben werben, ab
er bamals fjatte. Da fllarfcfyall Davoujt ma)t eiligjt über bie (Elbe

gegangen ijr, um ber 3Irmec in @art)fen 3U fjülfe 3U eilen, fo ijt

fein plofclidjer Hüct^ug von 6djwerin gan3 unbegreiflich, unb beswegen

aud) gar nidjt 3U calculiren, was er ferner tfrnn wirb. IDir ftnb

* Bei Tcnneo>its (6. ©eptember).

** ©cblatbt bei iProj?«öeeren (23. Slugujt), (treffen bei Idelberg (27. 'Jluguft),

etbladit bei PennetDifc (C\ September), ipefec^t bei Eafjme (7. 6eptember).
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auf alle J-'älle gefaßt. Die Begebenheiten an 6er oberen (Elbe

müffen übrigens aud) t)icr 6ic £ad)en in (Bang bringen. (Pott gebe

nur einen endigen @ieg über Hapoleon felbjt! (Es ift toat)r, 6as

bisherige Benehmen 6er fran5öfifd)en Gruppen un6 6ic be6cuten6en

(Erfolge» 6ie man »on allen @eitcn gehabt l?at
t

berechtigen aud) $u

6iefer Hoffnung; tnöefien fann man fiaj nid)t enthalten, beforgt $u

fein, fo lange 6iefe Hoffnung nid)t erfüllt un6 6ie fcin6lid)c ITIacbt

r>on 6er (Elbe vertrieben ijt. Die Icfctc nad)rid)t, 6ie wir von 6iefer

QJrmec gehabt, war aus 6em Hauptquartier 6cs ßronprinzen vom 8.

un6 6iefc habt 3hr Won m oen Berliner geitungen. Heu tvir6

(Eud) 6agegen 6er @ieg IDellington's fein, 6en er auf franjöfifdjcm

(Brun6 un6 Bo6en gegen 6ud)ct erfoditen tyat. Bonaparte tyatte

6iefem 6en (Dberbefebl über alle 6ort vorhan6cncn <?treitfräfte gegeben

un6 it)m befohlen, Wellington mit 7111cm, roas er jufammenbringen

fonntc, anzugreifen. Dies ijt gcfchchcn; 6ic @d?ladit ijl febr hart-

näcfig getvefen; 6ic (Englän6er haben 6000 Wann Io6tc un6 Der-

tr>un6etc gehabt, 8ud)ct aber ijl total gefcblagen tvor6cn un6 fein

IVrtujl roir6 auf 16,000 mann gcfd)ät$t. (Pencrat Cvon, 6er eine

unferer Diviftonen comman6irt, hat gcjtern 6icfc ttad)rid)t*) aus

(Englan6 erhalten, mir fd)cint 6iefe lladjridit von uncn6lid)cr lüid)-

tigteit 3U fein, 6cnn 6ic moralifdjc un6 pt»vfifd>c IWadjt Hapolcon's

mu| 6ort untergraben tvcr6en, un6 6ie 6cblägc, tvcld)e in 6ad)fcn

gefd)ehcn, müjTcn 6as <fun6ament feiner fyotykn mad)t mit eins 6urd>

bredjen. Dag drifc 2lrnim, tvcld)cr <Comman6cur vom hanfeatifd)cn

(Eavalcrie-ttcgimcnt roar, bei Cübecf erfdjojfcn tvor6cn ijt 6111*0) eine

üanonenfugcl, tveigt Du root)l fd?on; er ift in Sdjönebcrg feierlich

becr6igt roor6cn. man t)at hier ölc flfcfäM&te, 6ag tfrit$ moltfc,

6er von 6en ©ens6armen, tveld)er mit Hüt)le un6 6ann 3l6jutant

von Blücher ivar, $ur großen böhmifd)en Qlrmec gcfd)icft roor6cn

roare un6 6ort es übernommen habe, 6cm fironprinzen eine }lad)rid)t

* Die llad>ri$t mar unnötig, ba Wellington oamal» auf franjöfifthcm Booen

feinen 6ieg übet @ud>et erfochten f>at. echterer befiegte oielmebr entinf, 6er mit

einem cnglifö.fpaniföen Carragona belagerte, am 15. Slugufi 1813 bei Pilla*

franca, entfette oen piafc, vereinigte oann feine '21rmcc am L'obregat uno fiegte

über Bentinf uoajmals am 14. 6cptcmbcr bei (Proal. 3m Pcccmber pereinigte er

fein Corpe bei (Berona uno behauptete fitb in ßatalonien biß <£noe Jfla^ 1814.

7*
*
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5U bringen, beim Durchfchmimmen 6er (Elbe ertrunfen fei. Cs fotlte

mir entfefcltch lei6 tyun; ich ^offe noch, es Ifl nicht toaty*)

35.

Dannenberg, 19. @eptember 1815.

Cnblich iß es uns nach vielem f?in- unb tyrmanövriren gelungen,

6em Ularfdjall Davoujr einen 6treid) ju fpielcn. UMr maren 6urd>

6ie Wenge 6er aufgefangenen officiellen Briefe fe^r genau unterrichtet

von 6en Qlbfichten 6es ,fein6es. (Ein Corps von 9—10,000 Itlann

follte nach 2TIag6eburg gelten, um 6ie (Barnifon ju verßärfen, 5ugleicb

aber balayer la rive gauche des parties ennemies. 3n ore* Cagen

mar eine ed)iffbrüc?e, ßattlich wie 6er Pont neuf $u Paris, über

6ie (Elbe bei Dömife gefd)lagen; mir gingen in 6er flacht vom 13.

5um 14. über unb griffen 6en 15. 6en (Beneral Pecbeuj bei 6ec

<Böh*6e an.**) flach einigen @tun6en eines fehr heftigen (Befedjtes

mar fein Corps auseinan6ergefprengt un6 nach allen Hichtungen

auf 6em Hücfjuge begriffen. (Es fdjeint nid)t 6ie beabftchtigte @tärte

gehabt 5U h<*ben, fonbern es maren nur 8 Bataillone, 10 ßanonen un6

4 6d)ma6ronen. V0\x haben 8 ßanonen genommen, 1500 (Befangene

gemadjt, worunter 6er Briga6cgeneral Mtlc$insti, 1 (Dberjt, 2 Qlbju-

tanten 6es (Benerals Pedjeur, un6 mehrere ötabsoffeiere. Der <fein6

fyat 2000 Co6te un6 Bleflirte. geh fann mit Heberseugung fagen,

mie (Bneifenau, 6er fid? Dir fceQltch empßefylt, mir von 6er 6d)laa>t

an 6er ftatjbad? fchreibt: IDären meine Dispoßtionen ganj ange-

nommen morben, fo hätte vom feinblichen Corps nichts, aber auch

gar nichts, entfommen müffen. 2luch mürben mir 6en Divißons*

general Pedjeur felbß befommen unb 800—1000 (Befangene mehr

gemalt h<*&en, märe 6er (Braf 3U perfua6iren gemefen, 6ie Cavalerie

noch eine 6tun6e meiter verfolgen 3U laffen; 6enn es mar noch nid>t

völlig 6unfel. Uebrigens erlauben es 6ie allgemeinen Umßänbc

* Die f?oftnung erfüllte fitr;, 6a jene ttac^ric^t ftd) als unbcgrünöet 3rtgte.

** Öle gingen In 6er ttacr/t 5um 15. September bei Dömlfc über Me Gibt,

marfdjlrten nad? Dannenberg unb »arteten am 16. morgen* In einer »erbeeften

Slufjtellung beim Dorroerfc IVredjau auf 6ae l^eroorbrc^cn 6er «fta^ofen aue 6cm

„6le <Wr>r6cH genannten tDal6e.
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6urchaus nicht, 6aß wir jenfcit 6cr (Elbe (Eroberungen machen. tt)ir

haben h*erhcr jurüctfehren müjfen, wo wir ferner auf 6er Cauer

liegen. Der (Braf 1(1, unter uns gefagt, nicht unternehmen6, nicht

feurig genug im (Befedjt, fonjt vortrefflich.

üoß ijt, wie ßch uerjteht, wohl, fyat aber 6as Pfeifen un6

beulen 6er ßanonenfugcln un6 Bomben, was er jmn erjten Itlal

^ier gehört hat, 6od) etwas nen>enangreifen6 gefun6en. Unferc fleine

flrmee war 10,000 mann jtarf*) un6 für 6iefen Itlaßflab ftn6 6ie

Crophäen nicht übel, 6enn wenn Du Qllles mit 5etin multipli$irjt

für eine Sirmee »on 100,000 Wann, fo toir6 ein dt;nUc^ee Hefultat

herausfommen wie beim ßronprinjen un6 Blücher, 6a wir 6od>

durchaus nicht im 6tan6e waren, unferen «Sieg $u benutzen, fon6ern

nur einen fur3en, fräftigen Ausfall wie aus einer Jtjlung t^un

tonnten. tDähren6 wir 5um Angriffe porrüeften, hörte man bei

Boizenburg, auf 6em redeten Ufer fanoniren un6 wir hörten »on

5en (Befangenen, 6aß Ularfchall Dapouft uns auf 6em rechten <£lb-

ufer angreifen wür6e. XDir hatten nur 200 tttann auf öiefer 6cite

, un6 6ie ungarnirte tyaib 3erjtörte ofcjtung Dömife. XDir mußten alfo

unfere Qlbficht etligjt ausführen, um bereit 3U fein, fchnell in 6er

Hacht noch na$ £>ömifc 5urüc?3ufchren. freute haben wir erfahren,

6a$ es eine bloße Demonjfration war.

.... Der arme Cüfcow**) ijt 3war nicht töblich, wie ich

glaube
t

aber 6och auf eine febr unangenehme IXxt blefiirt wor6cn,

öte fich nicht fdjreiben läßt. 3d) habe ihn übrigens h™te gan3

munter gefehen.

36.

Dömife, 20. öeptember 1813.

Du h«(t »o^l Hecht, 6aß man nicht ohne Beforgnijfe fein fann,

toeitn man biefen @tilljtan6 aller Begebenheiten in einem 2lugenblicfe

ficht, wo 6ic gan3e Ittafchine aufgejogen ifl un6 Ellies 6en (Bipfei

6er Spannung un6 Tlnftrengung erreicht fyat Wenn man jefct nichts

* 6ic beftanö aus ungefähr 13,000 Mann mit 28 (Befcbufcen.

** <£t rout&e im Creffen an 6er (Böhtöe, ate et an 6er ©pifce feinet Kettet

auf toe feinMtye 3nfanterie heranfprengte, tard? eine ßugel fet/roer im Unterleib*

pcrwunoct.

Digitized by Google



— 102 —

tfmn fann, wann meint man bann etwa» 511 tlwn? Ellies taflet

furdjtfam um fid) l?cr unb tr;ut fleine, ängjtltcfjc unb ungctvifle

6d)ritte 06er jtefyt gar jlilL XDir marfdjiren über petcrstvalbe gegen

Dresben, t>ört man von £öplit$ aus feit vie^e^n lagen, als ob

Petcrstvalbe 50 Meilen von Dresben wäre. Die Armeen fommen

mir vor roie fjüfjncrlwnbe, öie vor einem Dolf Qüfjner freien.

IDcnn öer 3ägcr nia?t fommt, fo fönnen Me fjütmcr gan3 rul>ig

fein unb es fönntc t>ier leicht begegnen, ivas Jllünd)r;aufcn cr3ät;lt,

bag Qunbc unb fytynct fo lange gefranoen unb gefefien haben, baß

er beibe im folgcnben 3afyre nod) als (Berippe gegen einanber auf*

marfajirt fanb. XDer foll 6er 3äger fein? (Etroa 6er fpanifdjc

Wellington? Der möchte ood) 3U fpät fommen, ivenn man ilmt

nicht" entgegengeht. Diefer luieg muß aber ivle bie heftigen

6d)tvingungen eines J-'cuerrabes bureb einen @to£ von Jnnen ent*

febieoen roerben, öer 5ie flammen mit einem 6a)lage auslöfd)t.

Diefer fann nur rommen, ivenn man fiel) von allen @eitcn ben

(Prallen J-'ranfreichs nähert unb ben Ceuten ben XOa^n benimmt,

baf> Bonaparte nädjjtens in Berlin, Breslau, ßönigsberg einziehen

tverbc, 6en fie jenfeit 6es Hhcins ^aben.

37.

Dornig 21. September 1813.

Die Jranjofen fmb von bem 6d)lagc bei ber (Beerbe fo er-

fdjrocfcn, baß fie eiligp bas ganjc linfe <£lbufer geräumt haben unb

r;ier auf 5cm redeten es bei einigen furd)tfamen Demonftrationen be«

tvenben (äffen. Ulan fagt uns, es ivären nur 5 — 600 Mann über

bic i£lbc gefommen. Harb bem gewöhnlichen Itlafjjtabe ber Hu|Tcn

ivürbe id? für biefe Qlffairc iDberfl roerben — ivas ber (Praf babet

für mid) tt>un tvirb, tveit* id? ittyt; nach feiner 21rt 3U fein unb 5a

benfen, vermute id) aber nid?t viel. IDahrfcbeinlid) fpeijt man
midi mit bem Qlnnenorbcn ab, tvelches mid) fc^r ärgern rvüröc.

(Dbcrfl $u roerben, ijt ein großer (Begenjtanb meiner Ambition; vor

vier lüocben fann bic 6ad)e, roclchc burd) ben Ixrjog von (Dlbcnburg

geht, nicht jurücf fein. —
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3d) h°ffci 6aß Üoßeus 2injtellung gelingen toir6, er bat an ttn

(Brafen gefdjrieben. Der Slnblicf 6cö 0d)lad)tfel6c* bei 6er (Böhr6e

hat it>m einen folgen (Efel vor 6cm Uriege beigebracht, 6aß er meint,

6ic* fei 6cr erjtc un6 lefctc, 6en er mitmachen n>ür6e. Mid) quälte

6ie (Bicht t»ic6er furd)tbar un6 id) muß jc6en ^Ibeno (Ppium neunten,

roae mir Huhe verfcharft; ßohlraufd) ijt mit Qlmputiren fo befd)äftigt,

6aß man ihn gar nicht 3U fehcn befommt ....
@o eben erhält (Braf XDallmooen 6cn großen 0dnoerteror6en

1. (Clajfe für 6aa (Befcdjt an 6er (Bör)r6e
t

mit vielen Komplimenten

free luonprin3cn. . . Die 0ad)en fd)einen an 6er (Elbe 6od> im

(Pansen gut 3U gehen. Napoleon hat 6en 14. uMe6er einen Dcrfud)

von Dres6en aus gegen 6ic große bö^mifdjc Sitmee gemacht un6

6ie Dorpojten surücfgebrängt, ijt aber 6en folgen6en Cag triebet

bis auf feine 0tellung von Dippol6etval6c 3urü(fgeroorfen tvor6cn.

Ten 16. follte Blücher, mit welchem £auent$ien in Z)erbin6ung jtcht,

5ie noch auf 6em rechten (Elbufer bepn6lid)e fein6lid)e Macht an-

greifen; Bennigfen mit 6er großen Kcfervearmee foll n>irflid) fd)on

an 6er fia^bad) fein. (Ban3 6ad)fen ijt jcfct von unferen Parteien

entzogen; 6ie 6cö £ronprin3cn un6 6cr großen bö^mtfd^en 2lrmee

fteben in Üerbin6ung . . . (Brüße Couife un6 <frau von Berg.

38.

Dammerotv, 16. Tlovembcr 1S13.

Die Begebenheiten t;icr an 6cr 0tecfnit5 fm6 nicht, tvie wir fie

geglaubt tjaben. Die ofran3ofcn haben bis jefct nur 6as Cager von

Haneburg fotvie 6iefe 0ta6t verlajfen, ftn6 aber hinter 6er 0tecfnife;

von Cübccf bis l'auenburg freien geblieben. B)ir haben 6af>er nichts

gethan, ab 6ie Dorpojten unferes regten klügele ein wenig vor3u-

fchieben un6 6as Hauptquartier l^iertjer 3U verlegen, tvo ich wit fed)$

<Dfft$ieren in einem §immer liege. (Es fcheint, 6aß Ularfchall Davoujt,

roas id) früher bloß als möglich, aber nid)t roahrfcheinlich voraus-

fct$te, toirflich 3U feinem plan gemacht ^at: Die 0tecfnit$ ohne 6as

Cager von Haneburg 3U verthei6igen. (Braf tDallmo6en ijt noch

nicht 3urüct. Der Uebergang 6er fd)tve6ifchen Cruppen über 6ie

(Elbe ijt ein grrtfmm, tveld)em Du 6reijt ivi6crfprechen 6arfjt,
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39.

Cammin
t
30. Jlovembcr 1813.

Den Brief von (Bneifenau frf>icfc ich Dir hiermit $urütf; ich habe

feitbem einen siemtty langen Brief von ihm gehabt, roorin er mir

faßt, 6ag . . . . nach wie vor 6ie £eute
t

öic er ntct)t mag, über

6ie 6dmlter anfleht un6 fpricht, roarum man 6enn jet$t mit einem

Wale über 5en Hfycin gehen wolle, 6a 6och vorher nie 6ie He6c

6avon gewefen fei. Der H^ein fei ja 6er natürliche ^tbfe^nitt ; man

wer6e 6ocr? nicht 5ie lächerliche 36cc haben wollen, nach Paris ju

gehen? — tfs geht heraus hcn?or » ^^6 (Bneifenau ungefähr nicht

mehr gilt ale vorher. 0ein .fe^ugöplan ijt verworfen, 5er von

ßnefebeef angenommen. — 3n6eflen roill auch 6icfer, o6er Dielmehr

er hauptfäd) lieh» auf Paris operiren, un6 von 6er 6d?wei3 aus,

worüber man 6ie Seit verlieren roir6. Unfer (Dberfelbherr*) i|t in

Boizenburg angefommen unb feine 2lrmee in 6er Hähe; noch ijt

aber 6ie Miaue nicht 5ur XDeit
t

6ie 6er Berg gebären tr*ir6. —
lllarfchall Davoujt bat (Ich, wie C8 fcbetntt

vorgenommen, 6ie ^teefnifc

bi6 aufe Sleußerjte 3U verthei6igen; in6cflfen roir6 er uns 6od) nicht

hin5ern, ftc 3U paflfiren, un6 6ann mit einigen Derlujten abziehen.

XDae auf 6ie 6tecfnifc-£ampagne folgen wirb, weiß ich nicht;

vermutlich nichts ale 6ie <Einfchliefmng von Hamburg unb 6ic

Belagerung von Cübccf, roenn 6er ,fein6 thöricht genug ijt, 6ae

lefejtcre verthei6igen 3U wollen.

40.

Culptn bei Haneburg, 4. December 1813.

XDir (IDallmoben) marfchiren gegen (Dlslohe, um 6ie Dänen von

5er fcrave 30 vertreiben; 5iefe iver6en es aber roahrfcheinlich nicht

abwarten. XDir erwarten jeben 2lugenblitf 6ie Jlad?rid?tt baß L'übecf

vom ^feinbe verlajfen wir6. <£n6lich fommen wir von 6er ver6ammten

0tecfnit$ los; mein (Blauben ijt, 6a| wir une etwa gegen Ken6eburg

bewegen unb 6ort 6ae §iel unferer @iege erreichen wür6en.

* I»er fironprin5 von 6$»c&en.
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41.

(Br. 6d)irrenfee t
*) 13. Decembcr 1813.

XDir marfchirtcn von Haneburg ab
1
um ben (Bencral Degefacf

an uns 5U sieben unb bann ben Dänen fo fchnell als möglich $u

folgen unb fic von Henbsburg, wo möglich, ab3ufchnciben. UMc

wir bie @tecfnit$ pafflrt Ratten t
lieg uns öer ßronprin5 einen lag

vergeblich auf 6ie Dtoifion üegefaef ©arten, 6er er (Contreorbre

gegeben hatte. IDir mu|ten ohne ße abmarfa?iren, wenn mir unferen

§wecf nicht gan$ verfehlen wollten. IDir marfcfyirten Cag unb flacht

in ben unglaublich (ten XDegen gerabe auf Henbsburg. Der Prin5

von fjefien**) fat;, bag er auf biefem Ufer ber (Eiber Hcnbsburg

nid)t mehr erreichen fönnte, ohne mit uns ju fä)lagen t
unb marfdjirte

auf Jliel IDir wollten ir;m ben IDeg von &iel nad) Henbsburg

jenfeits ber <Eiber gleichfalls abfdmeiben unb, wo möglich auch na<h

6chleswig t fo ba| er jur (Tapitulation ge3wungen gewefen wäre.

Itlit unenbliajer Tlnjtrengung ber (Truppen brauten wir es bafyin t

ba§ bie Tlvantgarbe unter (Beneral Dörnberg ben 9. bie (Eiber erreichte.

Die Brücfe bei Cluvenfif würbe forcirt, 7 ßanonen genommen unb

einige hunbert (Befangene gemaaU (Beneral Dörnberg marfchirte ben

10. mit Tinbruch bes Cages nach IDittenfee auf bie 6tra|e
t welche

von (Ecfernförbc nad) Hcnbsburg führt, weil ein am Ittorgen aufge-

fangener Brief uns fagtet ba| bie bänifdje Tlrmec ben 9. um 7 Uhr

morgens ßiel verlajfen t?abe
t
um nach (Ecfernförbe 5U gehen. Unfcre

übrigen (Truppen waren im Htarfch, um bie Brücfe bei (Cluvenfif 3U

pafliren. Tiber fchon morgens 8 Uhr t wie wir erjt mit einigen

Bataillonen bas Dorf ©eefläbt befefct hatten t erfchien bie gan5e

bänifche Tlrmee 8 — 9000 Wann ftarf — vor @eeftd&t 6ie

hatte (Ich »on (Bottorp plö^lich linfs gewenbet nach Henbsburg unb

war im Begriff, 3wifa)cn Dörnberg unb uns burch3ubrecben. £ro£

aller Tlnjtrengungen tarnen unfere Cruppen 3U fpät an; ber «feinb

nahm Beeftäbt, auf beften Bejltj bie (Entfajelbung bes Cages beruhte.

(Ein DefUee von einer IHertclmcile Cänge verlnnberte un6
t
öic (Truppen

* Bei Hertbaburg.

•* prins ,frieori<b, von fjeflen, meieret ba* ttwas über 10,000 !t1. (13 Bataillone

nno 10 e^njabtonen) 3ä^lcn5e Däntföe f)ülfacorp£ befehligte.
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fdmcll gmug tjcransubrimjen; ein C^cil fam ohnehin erft gegen

mittag bei ber Brütfe an, Me Divifton Degefacf, bie uns enölid)

gefolgt war, gar erft am Abenb. Hac^ unb nach brauten wir etwa

4 Bataillone unb 2 Kanonen in's <feucr, um bas Dorf 6cejräbt

wiebc^unebmen. Allein es war nicht möglid); bie Hebcrlcgcnheit

bes J^einbes entfdncb in einem Cerrain, wo es nicht nur gan3

unmöglich war, Cavalerie 3U gebrauten, fonbern aud) irejenö eine

fchnclle Bewegung mit ber Jnfanterie 3U machen; wir mußten bas

t>orgefd)obene wieber big 3ur Brücfe 5urücf5ic^cn unb bem ofeinbc

Seejräbt überlajTen. hierbei verloren wir 2 ßanonen, bie 3wifd)en

ben unenblid) Dielen (Bräben unb Herfen nid)t fortfonnten. Der ,/einb

marfdurtc nad) Hcnbsburg. Dörnberg war, wie es feheint, 3U

entfernt, um C^eil am (Befed)te ju nehmen; mir hofften in jebem

Augenblitfc, er werbe uns Cuft machen, aber vergebene. XDar es

möglich, bie Brücfe bei Cluvenfif mit bem fjaupteorps feetjs 6tunbcn

früher 5U erreichen, fo war bie bänifaje Armee vernichtet, benn gleich

hinter 6eejtäbt öffnet fid) bas Cerrain 3um vorteilhaften G5ebraud)c

für Cavalerie unb Artillerie; bort wären mir mit bem <Ban3en

aufmarfd)irt unb babei Dörnberg fo viel näher gewefen, baß tvir

mit ihm gemeinfchaftlid) fdjlagen tonnten. Dann waren wir bem

efeinbe einigermaßen gewarfen; er hätte vor unferen klugen fleh

wieber nach ßiel $urücf3iehen müjyen, tvo bie Schweben fchon waren.

3d) möchte vcr3weifcln, wenn ich bebente, welches brillante (Bcfccht

uns ba entgangen ijt. IDärcn nur bie Schweben von ftfcl uns

gefolgt, fo hätten wir Hoffnung gehabt, mit bem XDenigcn, was wir

vorgefchoben hatten, ben ,feinb fo lange auf3uhalten, bis er von ben

Schweben von hinten angefallen worben wäre; barauf mußten wir

redjnen, fo aber verließ uns Alles, unb bie Dreiftigfeit, mit ber wir

unferen großen gwect verfolgten, fojtet uns 2 ßanonen unb 6 —
800 Hl. Die bänifche Cavalerie (^oljtein- Dragoner) hat fehr brav

gefochten; fie hat mit einer Schwabron in engem IDege eine brillante

Charge mitten burch unfere 3nfanterie gemacht; eine @d?wabron vom

1. ^ufaren-Kegiment ber beutfehen Cegion unb eine von ben Htecflcn-

burgifchen 3ägern 3U pferbe haben ba|Jelbe gegen bie Dänen gethan,

fo baß ber H)eg, bas ein3ige Ccrrain, in bem Cavalerie reiten

fonnte, mit Wengen unb'Pferben beiber <Et>eile überfät ijt unb ein
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OMufcnljaftes '2ln|efyen fyat. £s i(t ein abfdjculiajcs (Befühl, einem

fo glän3cnbcn vErfolgc gan3 nalje gcroefen 3U fein unb Um verfcb

U

$u fyaben. givar fyat uns 6er Xuonprin3 mit Cobfprüdjen überhäuft,

aber tvas ijt bas für ein <£rfaft! Hlandjes anbere unangenehme

$efüt>l habe id? augerbem nod) babei, wovon id) Dir münbliä)

c^len will, fo bag ia? nity in ber beften Caunc jefct bin. Die

Tänen ^aben 800 Mann unb eine ßanone verloren.

(Es roirb nod) immer um tt)affenjtill(tanb unb ^rieben unter-

banbclt. Der ßönig von Dänemart hat bas @tift Drontheim abgc-

treten unb iviü ber Koalition mit 30,000 Wann beitreten. 3^ fürchte

"Jüles von bem Egoismus bes IUonprin3cn
t

ber bic 6ad)c noch

hinhalten fdjeint. tDenn bas Unglücf nicht roill
t

bag fid) biefe

llnterhanblungcn tvieber 3crfchlagen, fo gibt ber IDaffcnjlillftanb uns

ijojfnung 3um UHcberfchen entroeber l>icr ober in fjannover, roo^in

wir vielleicht marfd)iren
t
um uns 3U verftärfen ober neu 3U organi-

fircn. Dag roir förmliche Winterquartiere länger als auf einige

U)oa)en be3ier;en
t be3tveifle ich.

42.

Horbtorf, 8. Januar 1814.

ßraf tDallmoben r;at ben Befehl über bie gan3e €infd)lie|ungs-

armee bei Henbsburg befommen; bics r;at mir geßern viel 3U tfyun

gegeben. Die fjoffnung auf triebe fd)eint immer geringer 3U roerben
t

obgleich (Braf IDoron30tv vorgejtern 3icmlid) bavon über3eugt roar.

£er (Bcncral Dincent, ber befanntlid) als ö(terreid)ifd)er (Bencral im

Hauptquartier bes fironprin3en i(t
t

roirb neue 3n ftr"ctionen vom

ftaifer Jran3 erhalten unb bann fclbjl mit bem Ultimatum nad)

,fübnen gehen. Dies iji bic letzte fjoffnung. (Braf lüallmoben

fagt
t
bag auch er gefunben habe, ber Uönig von Dänemarf benehme

fid) böa)jt 3tveibeutig unb gar nid>t loyal in ber 6ache.

43.

Bremen, 27. Februar 1814.

3a) lege Dir 3roci Briefe ein, bie Dohna mitgebracht bat, bavon

in) ben von Prinseg Couife erbrochen ^abc
t

rocil Dohna mir fagtct
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tag er Had?richten über 6ie Dertvun6ung meines ältejten Bru6crs

vor Slnttvcrpen enthielte. Jn 6iefer f?injlcht vct$nt)ft Du ux>hl 6ie

Dcrlefcung 6es Dölferrechts. (Es fct»cint t
6a§ 6ic !Dun6e von geringer

Bc6cutung ijt un6 6al?er bin ich beruhigt XDallmo6en ijt franf,

aber 6od) mit 6cm Qer3og von Cambribge nad) Hannover gereift,

ijicr hat man ftd) feit einigen (Lagen, befonbers auf Deranlajfung

bt& Con6oner *3lrtifels in öcn geitungen, mit vielen Bcforgniflfen über

oie Angelegenheiten bei 6en Armeen herumgetragen t 6te ich aber nicht

recht geteilt r;abc
t fo 6aß id) meine propr^ciung noch nid)t 3urücf-

Itefylte. morgen tritt 6as Hauptquartier feinen fllarfch an. (Es ijt

fe^r gelittet» oenn 6tülpnagel un6 7lrcntfdt>ilö fm6 n>eg un6 fommen

crfl fpöter tvie6er 3um Corps; id) tver6e $iemlid) auf mid) ange-

roiefen fein.

44.

. fflttnjt«, 6. üUr3 1814.

Die Nachrichten, welche tvir t^icr von 6er Qlrmcc tyaben, fmö

3icmlich negativ; id). fürchte Ellies von 6er mcinmüthigfeit.0chtvar3en-

berg's un6 6er aUiirtcn l}äupter
t

ivenn nid)t Blücher mit feiner (Energie

nodj einmal fiegt @chon 6ie Öd)lad)t bei Briennc hatte Hiemanb

liefern tvollcn un6 es feheint, 6aß fdjon 6amals 6ie Kc6e von einem

Hü(f3uge gcivcfen. — Blücher un6 (Bncifenau haDcn oie aUiirtcn

J-urjtcn überrebet, 6ie @d)lacht 3U rvagen. 0chtvar3enberg ift 6urd>

aus 6agegen geivefen un6 tyat erflärt, er fönne 6ie Deranitvortlid>

feit nicht auf ftd? nehmen; Hilles, tvas er thun fönne, fei, 6ie Corps

von IDrc6e, (Biulay un6 prins von XDürtemberg 3U Blüajer's Dis-

pofition 3U (teilen un6 fld? fctöf* <*l« Heferve aufstellen. 60 er-

flärt fid) völlig natürlich, aber auf eine höchjt niebrige 2lrt, tvas ich

gutmütig für r>tngcbcn6c (Brofmuth gehalten fyabc. 3d) muß jefct

felbjt über mich lad)en, 6a ich 6od) 6ic (Erbärmlichfeit 6er vornehmen

6taats6iener in großen UMtverhältnijfen hinreichcn6 fenne, um mir

nicht einen fo fehlerhaften (Blauben $u beroahren. @o leicht tvirb

Äeiner mich auf einem ähnlichen Jrrthume ertappen, Du aber tvirjt

nun 6en fchnei6en6en gtveifcl begreiflith ßn6en, roomit ich fo oft 6ie

f^anblungen 6er Jttenfchen 3erlege un6 Deinem fyt$en »ehe thue. —
ilad) 6en legten Nachrichten follte ftd? Ellies bei Cro^es concentriren

t
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um von neuem foe (Djfenfive 3U ergreifen b. t;. man wollte mit

einem Hücf3uge von mehreren Cagcmärföen anfangen, um bann

nad) Paris 5U fommen. Diel etjer an ben Hbein u.
f.

w., wenn

nla)t Blücfyer's unb (Bneifenau's (Energie noch einmal fiegen unb bie

XDelt retten, — Weine propf^eiung gebe id) auf, aber hoffnungs-

los unb niebergefdjlagen bin id) niö)t (Dberjtlieutenant pallavicinl

ijt aus bem fSaag 3urücfgefet>rt. Der prinj von (Dranlen l>at it)m

erflärt, bag bei if>m Ellies von (Dfjtyeren wimmele unb an eine

Qlnftellung für einen <frem6en nid^t 3U benfen fei. Slugerbem be-

hauptet pallavicini, bag ber prin3 fta) ben (Brunbfafc gemacht t?abe
t

bie (Dffoiere 3uerjt a^ujtellen, bie gegen ir>n gebient haben,

mehrere fran3öftfd> (Pcnerale waren bereits angepeilt, unter Tlnberen

einer als Qef ber Artillerie, ein fran3öfifö)cr (Dberft als Tlbjutant

bes prin3en. Der Prin3 l>at erflärt, er wolle vergeben unb ver-

gefien unb bas legt man fo aus, baß er ben <feinben vergibt unb

ber «freunbe »ergigt.

45!

Düffelborf, 15. Itldrs 1814.

. . . IDas Du mir von ber %xt fagft, mit ber bie legten ttaa>

ria^ten in Berlin aufgenommen worben ftnb, fann id> mir lebhaft

benfen; benn es fe^lt aud> t?icr nid)t an Beifpielen ätmlidjen älein-

mutljs unb völliger Sd)war3feberei. IDafyr fcfycint es 311 fein, bag

Bluters Trennung von Schwakenberg bie XDirfung bes §wijtes

mit feinem gan3en (Befolge ijt; was fid) militärifd) aus biefer Ijöchft

unmilitärifdjen (Trennung folgern lägt, ift ntd?t erfreulich. Hur

Blüa?er's fütmer Iflutt; unb fein (Blücf lajfen nod) einen fcfywadjen

@d>immer von fjoffnung. Vielleicht überrafcfyt uns Bluter mit einem

glän3enben @iege, wie er es bisher getyan fyat.

Tin bem geliehen @tur3e Bonaparte's 3weifle ia) jefct fet^r;

bas H)at)rfd)einlicf)fre ijt wo^l, bag halb ein triebe mit if>m 3U

6tanbe fommt XDir ^aben vor ber fianb bie Bejtimmung, nad)

Iflafeyf in ber (Begenb von ttlajtridjt 3U marfdjiren, wofyin td) morgen

abgebe. (Braf IDallmoben ijt gejkrn angefommen unb bleibt nun

bei uns. Der ßaifer TUcjanbcr hat gefagt, für bie Dauer bes

Krieges bliebe bie Cegion in it>rcn Jeggen IVrhältnijfen unb nach
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6cm ^rieben tverbe er bafür forgen, bag ftc in bie Dienfte irgenb

eine* beutfeben ofürjien treten fönnte. 3m (Brunbc i(l bieg genug,

um ftd) nicht über bas @$i(ffal ber Cegion 3U beunruhigen; tvo bie

Cegion bleibt» fann ict> ja auch bleiben,

46.

Htafe?f, 17. lHör3 1814.

3d) bin ein fonberbarer Jflenfch in Begebung auf bie l>ergangen-

heit. 3<h t^änge mit Ciebe an ihr, felbfr tvenn fie nicht Diel taugte,

«franfreid), mit bem ich bod? roa^rlirt} 3ur §eit nicht 3ufrieben tvar,

noa^ 3U fein Urfacbe f?attc
t
ba id) bafielbc fennen lernte, hat mir

gleichwohl immer angenehme (Erinnerungen gegeben. Das J^rcmb-

artige 6er bitten fyat im (Banjen, u>cnn man es als Heifcnber (nicht

als Verbannter) beobachten barf, viel 2ln5iehenbee unb bie* fotvie

manche Heine Dortige jinb meinem banfbaren (Bebäcbtnijfe geblieben,

tvährcnb bie unangenehmen (Einbrücfe verfchivunben finb. 3$ fommc

3u biefer Bemcrfung, roeil Mefe (Begenbcn mich fo fehr an manchen

Iheil von <franfreich erinnern. Hoermonbc fieht gerabc fo au* n>ic

bae jefct burch tviebcrholte blutige ©türme ernjt unb ßnjrer geworbene

fonjt flitle unb freunbliche ©oijfon». Dicfelben närrifchen Käufer,

von benen man nicht tveig, tva* man baraue machen foll, biefelbcn

(rillen, reinlichen Strafen, biefelben hötels en miniature flcincr

(Ebetleute, bann bicfelbe Bequemlichfeit im XDobnen, ber Betten, bie

Hlengc ber @ct)üfieln, bie Hebfeligfeit von IDirth unb XDirtr)tn
t

bie

ein pubelnärrifche* Deutfch unb paflable* rfran^öfifer) fprechen. ©0
tvar e* sorglich in Hoermonbc. fjicr in Jttafcyf bagegen jlfce ich,

tva* auch «h* fran5öfifd> ijr, in einem ungeheuren Simmer, tvo

auger einem unenblich grogen Bette nur ein paar alte Stühle finb,

unb ein portativer (Dfen es verfugt, bae gimmer mit Hauch 3U

hei3en. Dabei ein Diner von 8 6chüffetn au* echter fran3öftfcber

6ubelfüche; was füg fein follte, tvar fauer, unb tvae feine* von

beiben fein follte, tvar beibee 3ugleich. (Ein alter, troefener lll^nheer

macht ben XDirth unb tynttn in einem <f lüget ber alten Hummelei

fchreit unaufhörlich ein lollcr, bag man ihn loslaflcn folle — ein

ßinb be* fjaufe*, ein junger, Kräftiger ülenfd) von jiebjehn 3ahren,

Digitized by Google



— III —

6er mit einem §roilling*bru6er toll auf 6ie tDclt tarn, weil oic

Iflutter in 5er 6d)n>angerfd)aft über einen großen Diebjktyl fyeftig

erfduocfcn mar; 6cr an6erc Unglütflid)e ftarb im ficbentcn Jafyrc

un6 6icfer i|r gefun6 un6 (tarf. XDcld) eine Qlugfi^t für 6ie (Eltern,

roela) ein Cebcn!

47.

mafe?f, 22. Ittärj 1S14.

Tladjbem toir fjier einige (Lage ausgeruht haben, ift uns unfere

Bejtimmung gegeben. XDir follen $u (Bratyant flogen un6 brcdjcn

5al?er morgen nad) 6er (Bcgcnb von Antwerpen un6 Weddeln auf,

too roir 6en 28. anfontmen. Dag 6ice nidjt fcfyr nad) unferem

<8efd)matfe ijt, fannft Du 6enfen, 6a wir 6ic mcfyr als toar;rfd)cinlid)c

Ausfielt Ijaben, vor Antwerpen jkfycn 5U bleiben, roäfjrenb toir 6odi

fo gern 6cm Blüdjer geholfen fyätten. — Die Angelegenheiten bei

6er großen Armee jtc^en, man fann fagen 5u>eifclfyaft. Blüdjcr's

6ieg am 9.*) r;at toie6er feine großen «folgen gehabt, groar fdjeint,

fo lange man ein foldjes Hebergcroid)t in 6em (Erfolge 6er (Bcfedite

t>att roie 6ies im (Banjen bei uns 5er J-all geroefen ifr, nod) nid)te

$u befürdjten, 6a 6er Jtinb feine üräfte aud) confumirt un6 tro$

6er Häfce feiner f?ülfsquellen im (Bansen tDO^l nid)t im 6tan6e fein

roir6, aus 6cn erfdjöpften provinjen mcljr an ötreitfräften fyeran-

5ubringen als bei uns nad)gefd)obcn roirb. Allein tttangcl an

Cebcnsmitteln, Uneinigfeit 6er Generale un6 Häupter fm6 $roei

Dinge, 6ie id) jeben Augenblicf außerorbcntlid) fürd)te. llad)6em id)

nun fdjon uon mehreren Seiten 6ie 2tad)rid)t gehört l)abc, baß

(Dcjterreid) erftärt fjabe, es roerbe nid)t in 6ie Abfefcung Tlapoleon's

willigen, fange id) an, 6iefe unglürflidjc 6d)toäd)e für möglid) $u

galten, un6 fo wäre 6enn je6e fflögli^rcit $ur »olljMnbigen Bc-

en6igung 6es Krieges t>erfd)n>un6en. 3n 6er Cüttidjer §eitung fielet

6arüber aue 6en englifd)en Blattern ein großer Artifcl, von 6em

id) in6e(fen nod) Ijoffe, 6aß er aue 6en (Pppofitionsblättcrn ift.

(Es toäre tr>al)rlid) $u toll, roenn (Dcjterreid) eine fold)c (Erflärung

gegeben t)ätte.

* Bei Caon.
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Der ßronpriit5 son 6d)webcn ijt toütt^cnö barüber, 6aj| man

ihm bie Corps von IDintjingerobe unb Bülow genommen hat, unb

hat erflärt, baß, wenn man fic ihm nic^t wiebergäbe, er weggehen

würbe. Ungeachtet nun an ihm unb feinen Schweben wenig gelegen

ijt, fo würbe es boch auf bie öffentliche Meinung, befonbers in

efranfreich, eine uns fefyt nad)tt)eilige XDirfung h^orbringen, weil

man es als 6en erjten ©abritt einer gänjlichen 3lußöfung bes Bünb*

nijfes betrauten würbe. @o fann ich Dir nichts als Unanne^m*

lichfeiten fchreiben, arme Jllarie, unb mein Brief wirb Dir alfo feine

wohlthuenbe (Erholung gctoör)rcrt. Jnbejfen märe es thöricht, alle

Befürchtungen unferes ängfttichen X^erjranbes für (Bewipeit 5U halten.

IDie feiten fommen bie Dinge in ber XDclt fo toic man fie fich t>or*

{tcllt, unb in bem allgemeinen ,fortGange, welchen bie gute @ad>

bis jefet gehabt ^at
t

liegt auch außerbem noch ein reeller (Brunb

guter Hoffnung; benn folche (Erfolge finb nicht bas probuet t?on

bloßen §ufälligfeiten; ein allgemeines prindp, tief in ber Ttatur

ber Derhältniffe gegrünbet
t hat ben allgemeinen (Erfolg gegeben unb

es ijt fein (Brunb, bie tDirfungen biefes prineips mit einem fllale

null 3U glauben.

Den 23. !tlär5 1814.

Deinen nctchjtcn Brief fchreibe poste restante nach Wekeln.

Die Briefe an @acf ju fehiefen, geht wohl an
t

es wirb aber auch

nicht viel helfen, ba er nicht immer wijfcn wirb, wo tDallmoben's

Hauptquartier i|t. Du wirft inbeß meinen ^weiten Brief aus Iflünfter

unb meinen britten aus Düjfelborf erhalten haben. Cebe wohl, liebe

Filarie ! Jch umarme Dich im (Beiße unb fche Dir in bas liebe,

freunbliche blaue 2luge. (Brüße bie Htutter u.
f. w.

48.

Raffelt, ben 25. (ütärs 1814).

Die (Bid)tfchmer3en haben mit bem (Eintritte bes fchönen <frühlings*

roetters machtig nachgelajfen, fo baß ich bei (Tage gar nicht baran

leibe unb nachts nur wenig, baher ich ocnn auch jefet wenig ober

gar fein (Dpium nehme, bem ich aber in biefer lefeten §eit fehr »iel

verbanfe. Du glaub|t nicht, wie woljl es mir gethan hat. Bis
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jefct fm6 wir 6ie traurigflen r)ai6egegcn6en 6urd?5ogen, nun aber

fommcn roir in 6ie reiben Hie6erlan6e. Die Tlörcflfc nach Hierein

poste restante gefällt mir nid)t; fd)icfe alfo Deine Briefe lieber an

Prin3 6olms nach Düjfel6orf; ich roer6c 6em prüfen fä)reibcn,

roohin er mir 6ie Briefe fehleren fann. Unferc Nachrichten von 6er

Slrmee gehen bis 3um 18., roas Blücher betrifft» bis 3um 10. bei

edjroarjenberg. Militärifch flehen bk 6achcn nidjt fehlest; feilte

fpridjt man roieoer von Biegen.

49.

6otteghem bei <Du6enar6e, 2. ^Ipril 1S14»

IDir ftn6 feit 3toölf lagen in beßänbiger Beroegung; 6enn faum

roaren roir in Cöroen angekommen, als 6er (Bcneral Htaifon mit

12,000 mann nach (Bent rücfte un6 Brüjfel bcörohtc. IDir mugten

alfot
ob es gleich nicht unfere BejUmmung roar, eiligfr über Brüjfcl

gegen (Bent vorrüefen. IDir höben öaöurö) o6er vielmehr 6urü) 6as

bloße (Berückt von unferer Slnfunft Brüjfel vor einem fein6lia)en

Befuge beroahrt, roelches auch militärifch von 6er höchflen XDichtigtcü kft

XDir haben uns 6abei in unangenehmer Cage befun6en; 6ie fjälftc

unferer Cegion (6as ein3ige Corps, roas !Dallmo6en jet$t t>at) befan6

ftd) fdjon vor Tintroerpen; mit vier Bataillonen, ein paar Battericen,

un6 einem ^ufaren-Hegimente follten roir Brüffel 6ecTen; roaren roir

in 6en ,fall gefommen, uns fchlagen ju muffen, un6 roaren von 6en

12,000 ülann erörücft roor6cn, fo roür6e es roie6er geheimen haben:

„Das tDallmo6en'fd)e Tlrmeecorps hat eine 0d)ladjt verloren."

21atr;6em 6er ,fein6 nicht gegen Brüffel roeiter vorrüette, rour6en

me^r Gruppen verfammelt, um ihn in (Bent an3ugreifen. Der (Braf

befam Sachfen, Preußen, Hüffen un6 (Bott roeif roas Ellies unter

fein Comman6o (eine echte Heilsarmee 6er alten geit) un6 mar-

fdjirte mit 6iefem 6immel-6ammcl-0urium über (Du6enar6e auf

Courtra?, roohin 6er rfcinb von (Bent aus marferjirt roar. (Beneral

Cr>telmann roar vor uns mit etroa 6000 JH. in (Du6cnar6e getoefen

un6 einen lag vor uns gegen <£ourtrav marfa)irt. (Er engagirte fla)

leicbtfmniger XDeife 6en 31. mit 6em ^feinöe morgens fünf Uhr, als roir

noch vier Weilen von ihm roaren. Der ,fein6 rücfte gegen ihn, vor

un6 anjtatt firh auf uns 5urücf$U5ichen, lieferte er ihm, roabrfchcinlich

e$a>atfc, Heben bt* (Beneeol» C. »en Claufewife. IL 8
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aus Citelfeit, nid)t unter IDallmoben fteben 5U motten, feine eigene

fleine @chlad)t. Die Luippen fähigen fleh meiftens fcl?r fehlest, er

verlor eine ßanone unb 12 — 1500 fllann unb fam in 3iemlicher

Tluflöfung mit uns 3ugleia) nad) (Tubenarbc, fo baß mir eben geit

hatten , unfere (Truppen jenfclt 6er Btabt aufjuftclten, um feinen

Kürf5Uö burdj bie etabt ju beefen. gum (Blücfe »erfolgte (Beneral

Hlaifon nur biß auf falben tDeg unb manbte ftd) bann gegen

(Eournay; fonjt Ratten mir mieber bas edjicffal gehabt, in ein nach-

theiliges (Befecht vcrmicfelt 3U tverben, ©eil mir in bem Qlugenblicfe

nur 6 Bataillone Ratten unb ber (Einbrucf einer gcfcr/lagenen Cruppc

fchon eine fe^r fd)led)tc (Einleitung 5um (Befechte iß. Hoch bcnfelben

Qlbenb griff ber Jtinb lourna^ ant
tfjat mehrere vergebliche stürme,

mobei er viele Ceute verloren h<*t, unb 50g fld) ben folgenben £ag

mieber nad) Cillc 3urücf. XJicr ^afr Du einen notdürftigen Beriebt

von bem Anfange unfercr neuen (Campagne, bei ber nod) wenig Blut

geflojfen ift; nur Jjclvctius Dohna tiat fid) mit feiner eebroabron

tüd?tig mit ben Jranjofen 3ivifd)en (Bent unb (Eourtra? tjerumge^auen

unb jk fer;r brat) aus einem Dorfe hinausgeworfen. 3^ ^cilc

biee mit, nicht weil id) glaubte, es märe intcreflant, fonbern weil es

mir lieb ift, wenn Du eine einigermaßen Hare Dorftellung von unferen

Begebenheiten t)afr, ba bie @ad)en juweilen von ber 2lrt ftnb, baß eine

fwlfcbc ober gar lügenhafte (£r3ählung fte in ein fchr ungünftiges Cidjt

fcfcen fann. 3d) f}atte wieber bas Mnglücf, baß ber (Braf nod) abwefenb

war, als mir in Cömcn t>on bem fäd)jlfd)en (Beneral (Bablen3 bie 21uf-

forberung befamen, Brüfiel $u fjülfe 3U eilen. Hun mar ein weiterer

üormarfd) abfolut gegen bie früheren Bcftimmungen bes (Benerals

(Brabam, unter bem mir eigentlich flehen; id) mußte mich alfo ent*

fließen, auf eigene üerantwortlichfett 3U h«noeln. gum (Blücfe fam

(Braf H)allmoben ben Cag bes 2lbtnarfd)es an unb genehmigte Ellies.

Diefer gug nad) ben llieberlanben mad)t mich mit cinem neuen, hächft

interejfantcn Canbc befannt. (Es gibt roenig ,f leefe ber (Erbe, bie fo

angebaut finb. 2Ule brei bis vier JTleilcn eine 6tabt von 20, 40, 60,

80 taufenb Beelen, Dörfer von 2—300 Käufern unb 2 -3000 6eelen.

Reine ^anbbreit bes Bobens ift uncultivirt. Dabei bie fd)önflen

C^aufTccn mit majeftätifeben ?llleen eingefaßt. 0o geht man burd)

Brabant unb eflanbern unb glaubt in einem unermeßlichen Part 5roifcben
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6d)löfiem $u lujhoanbeln. IDic glücflich mürbe es mich machen, 6iefe

ProDinjen mtt Dir $u burthreifen! Unb roie Diele fdjöne @täbte, roie

»iele prachtvolle gothifebe ßirchen unb Hatbbäufer hätten wir 6a 511 be-

munbern! Das Hachaus in Cöroen ift bas reiebfte (Bebäube, roas ich

je im gottüfehen Stile aufgeführt gefeiten habe. Pfuel*) (ber Wann ber

Böl$ig), mit 6em ich fyier roieber jufammengefommen bin, fagte fc^r

glücflich, es fät>e aus, als märe es uon ßanten aufgebaut; fo fauber

unb jierlia) ifr bas Detail. 3n Brüjfel bin ich nur einige fefyr unruhige

6tunben geroefen, benn ich mußte gleich weiter, obgleich bas ^aupt*

quartier bort blieb. Brüjfel ift eine ber febönften 6täbtc im (Befcbmacfe

ber mittleren Seit, bie id) fenne, ein Ctjeil bavon aber, nämlich ber

obere, ift im neuen ober antifen (Befchmacf, roie Du roilljt, unb meiner

Meinung nach bas edjönjte, roas ich je gefehen t>abe. mit bem

Brüffeler parf lägt fld) an prachtvoller unb großftäbtifchcr XDirfung

nichts Dergleichen, roenn id) ben jardin des tuilerics in Paris aus-

nehme. Tlucb »on außen ift ber Qlnblicf Brüsers fetjr majeftätifeb.

50.

Ceffines bei Qltb, 4. Qlpril 1814.

fjeute h^hen roir tytt bie ilachrichten von ber Schlacht bei Paris

unö ber (Einnahme biefer ^auptjlabt. — (Obgleich tlapolcon jefct noch

allenfalls bie Armeen »on 0oult unb Tlugereau an fia) sieben fann,

um bamit einen 0d)lag gegen bie Qauptarmcc 5U thun, che ber Ptin5

uon fjejfen-fjomburg**) unb Wellington heranfommen, fo besrocifle

ich boch biefen (Bang ber Begebenheiten, unb glaube, baß in vier

M)ocbcn fpäteftens bie @ad)e völlig abgemacht ift unb Ilapoleon

nicht mehr ejiftirt. Der (Termin unferes IDieberfehens ift alfo nahe;

id) °*nfe nämlich, Du fommft fo balb als möglich 5U mir. — tflit

bem hollönbifchen Dienfte ift es nichts; ber prinj von (Dranien benft

* Der tyer na* feiner (Bemann, einer geb. von »ölsig bejeic^nete iDffaicr

ift ni<bt 6er na^malige (PeneraUicutcnant unö Commanöeur öee 7. 2irmeecorpa

(auch $ou©erneur v. tlcuföatcl unö Dalengin), fonöern roab^rfdjeinlitb öeffen jüngerer

Bruöer, öer 1829 Commanöant von eaarlouia, na^er oon 6panöau roar.

** Der tapfere <£rbprin3 Jtieöria) von fjefien • Hornburg, öer Eroberer t>on

Cvon, in meines er am 22. ntär3 1814, na* öer Belegung 21ugereaus, feinen

(£in3ug bWt.

8*
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roirflicb fo elen6, feinen tfeinben auf bie niebrigjre Tlrt $u fcbmeicbeln,

inbem er fte vor allen 2lnberen ausjeiermet unb anfielet unb einen

IDiberroillen jeigt gegen TlUce
t
was antifran^öfifd) ifh Datjer ijr

bas Project mit öer Cegion in 6er (Beburt erjricft unb feine Hebe

bavon. ttlit mir ijr es natürlich nicht anbers, unb roäre es anbers,

iä> mürbe mich roar;rt>aftig bejlnnen, einem durften bienen, 6er

biefe ttiebrigfeit 6er (Befmnung jeigt. fjeigt es etroas Tlnberes, als

^emanb, von 6em man beraubt» beleibigt, verrjötmt roorben ijr, 6urcb

lutccberei un6 @d?mcid)elci roieber $u gewinnen? XDarnrlicb, man

muf> ungeheuer befd^ränft von Perjranb fein t
um nicfyt $u fühlen,

tvie unpolitifd) 6iefe veracbtungsrvürbige Politif ift! 2Ufo fein TDort

von fjollanb met)r!*) — tDie es mit Preußen jretjt, roeigt Du felbfh

Die neuejren Hacbricrjten von Btein fagen, baß preugen fia) tvobl

entfdjliejjen mürbe, 6ie Cegion $u nehmen; 6ann ijr mein 6cr;icffal

noch unbejrtmmt Denn obgleid) id) trofe; aller 6amit verbunbenen

Unannetmtlicbfciten bod) gern tvieber in 6en preugifchen Dienjr

3uröcfträte, fo fann ia) es bod? nidjt, otme 6em ßönige bie freie

XDahl meiner Dienjre o6er meiner (Entlajfung gepellt 5U haben, un6

6arauf fann leidjt 6ie letztere erfolgen. £0 ungervig 6as Ellies ijr,

fo bin id) 6och immer nod) nid)t rvegen meiner gufunft beforgt; ich

rveiß nicfyr, ijr 6as Ceicfytjinn ober Dernunft, aber es fyat 6as jrolje

Betvugtfein einigen 3lntr>eil baran, bag id> es rvobl nod? nia)t ver*

6ient habe, von allen Armeen verflogen un6 jurüefgetviefen 3U roer6en.

Um auf unfere balbige IDiebervereinigung jurücf3ufommen
( fo

6enfc id), Du roartejl 6as bejfere IDetter un6 bejfere IDege ab.

einigen IDocrjen tvirb fid) beurteilen laffen, ob ber Verfehlungen

e

J-aben fich ganj löjr 06er ein neuer ßnoten fid) fdjürjt. Bis batun

fdjreibe ich Dir, rvofyin Du Deine Keife 3U rieten t)ajr; ich ^offc,

nad) tfranffurt a. Hl. un6 6enfe Dir borttjin entgegen $u fommen,

un6 6ann mit Dir 6as fd)öne Ht>eintr>al $u befahren.

* man muj; es beöauern, öen Prinzen tDiUjelm Don (Dranien, öer perjonUcfc

fo viele a^tungsroer^e tfigcnfdjaften befa$, bjer in öer fragilen KiAtung fo un-

günjtig beurteilt 3U fe^en. UMr rerroeifen übrtgenö in Bc3ng auf bas Benehmen

bts Prinzen unb feiner Beamten gegen oie preuj}ifd>en trappen auf 6a& fetjr

grünMicbe unb juDerläfilge U)erf »on Cofel, „(BcfAiAte öcs preujj. Staates ic»\

Bö. VII., 0. 552.
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5L

Bei Courna?, 11. Tlpcil 1S14.

QUle IDctt ijl erftaunt über ben Ausgang 6er Uataftroptye. Bo»

noparte ijt 3ä^e wie ein 3«&e unb cbenfo fdjamlos. Wan \>at aber

im Tlllgcmeinen gewiß Unrecht, itjm perfönlid) niefct ben legten Stoj?

gegeben 3U fyaben. 3Ä^rlic^ fedje Millionen <franfen geben tym

mittel» fid) in ofranfreid) eine bebeutenbe partei 3U erhalten. Qllle

Itlarfdjällc unb (Benerale, ein groger Ifyeil 6er 2lrmee fmb feine 3ln«

länger; es wirb bem neuen ßönige unmöglich fein» jebermann

befriebigen; was ift natürlicher, als bag bie Partei ber Unjufriebenen

ü)r Slugenmerf auf ifjn wirft; wie leicht u>irb es itym unter biefen

Umjtänben werben, bei einer Spaltung plöfclid) an bie Spifce einer

mächtigen Partei $u treten. Man wirb alfo in einer beftänbigen

Spannung fein unb bei jebem inneren §wijtc J-mnfrei^s bie f)änbe

im Spiele I?aben müjfcn.

Dicfe Beforgnijfe fyätte man fid) erfparen tonnen, wenn man

nid)t aus Sd)wäd)e eine unseitige (Brogmutt; geübt fyätte unb

ifjn anftatt mit fedjs Millionen efrancs mit einem Stecfbricfe für

feine (Bräuelttyaten belohnt fyätte. Dod) bas Propheten ijt tjeut-

3utage eine mipdje Saa)e — u>cr weig, trifft von biefen Bcforg-

nijfen feine ein3ige ein unb begnügt fi$ Bonapartc, feine fedjs

Millionen rufyig 3U ©erje^ren unb 3U wrföwelgen. 3nbejTen wäre

man (Europa biefe Dorficfyt immer fdjulbig gewefen. — 3 C^
jifct er mutterfeelenallein in ^ontaincbleau, nichts umgibt ifjn als

eine IDadje.

IDas bie Cegion betrifft, fo fyat fjerr vom Stein an (Bruner

gefd)rieben, preugen fyabe fle übernommen, b. \). es fmb bie nötigen

üerabrebungen getroffen, aber nod) nidjt ofpjiell beßimmt. (Braf

IDallmoben wirb in fecfys Cagen naef) Paris gelten, um bie Sad)e

3ur völligen (Entföeibung 3U bringen; id) bleibe bei meinem (Ent-

fd)luffe, obwohl id? nid)t weig, woljin, wenn ber fiönig mid> weg*

fttjitft Da la) bie (Entföeibung aus Paris abwarten mug, c^e

id) Urlaub nehme, unb fünf bis fedjs (Tage 3ur Keife braua)e, fo

©erbe id) vor Mitte Mai nid)t in <franffurt fein fönnen. 3^
bitte Did) batycr, Deine Keife fo cin3urid)tcn, bag Du gegen
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6en 8. 06er 10. ttlai in (Eajfel bei 6er Prin$eg oon Reffen fein

fannjh Dorthin fehiefe ich Dir eine (Ejtafette. (Es fann fein, ba%

Du öort einige Cage oerroeilen mu£t. — XDahrfcheinlich roeröen

roir bal6 nach Brügge marfdjiren unö öort auf unfere Bejrimmung

»arten.

Den 12. Qlpril 1814.

mit öiefem Briefe l^abe ich öas Unglücf, öag feine 3lbfenöung

fid) immer oersögert. 3a? follte geftern nad) Brüjfel, es rouröc nichts

öaraus; fo ijt uMeöer ein lag verloren. Die ofjkieUe ttachricht von

6er „Abdieation pure et simple de Bonaparte", 6ie roir t)ier

Ratten, i(t falfch geioefen. 3 c
fc* faß* man » er fci verfthrounöen, un6

man glaubt, er fei, begleitet von 6en polnifchen Canciers, ju ®oult

gegangen. 3n6e(fen betrachtet man 60a) in Paris 6ie Sadje als

been6et un6 jroar mit Hecht. Die 2lrmee roirö kantonnements

besiegen von Calais bis Cyon un6 6ie fran3öfifchen Cruppen von

Kouen bis Cvon. Unfere Derabreöung roegen 6er Keife bleibt. —
3d) füge ^ier 6ic Tlbfdjrift bes Briefes bei, 6en ich an 6en könig

fajreiben roeröe, roenn 6ic Cegion in preußifebe Dienjte tritt:

„Die rujTifa>6eutfcrje Legion hat 6as (Blüct, in 6en Dien(l

(Ero. königlichen tttajejtät aufgenommen 5U fein; ich B&t6c

mich als ülitglieö 6er Cegion berechtigt fühlen, an 6iefem

(Blücfe Cheil $u nehmen, roenn ich nicht, einge6enr 6er von

(Ero. königlichen ttlajejrät mir im vorigen %a\)it geroor6enen

<Entfd)eiöung, es für meine Pflicht hielte, in Hücfficht meiner

Perfon (Ero. königliche Ittajeßät um eine befonöere (Entfcheiöung

$u bitten. (Es ift gegen meine (Befühle, mich mit einem

ganjen (Corps in (Ero. königlichen Hlajejtät Qlrmee ein3ufchleichen,

un6 bin ich nid?t fo glüeflich, von (Ero. königlichen majeftät

roüröig gehalten 3U roeröen, in Slllerhöchjtöero 2lrmee 3U

öienen, fo roeröe ich 6en Austritt aus 6er Cegion als ein

unvermeiöliches Uebel betrachten, 6em ich ™i* lieber unterwerfe,

als unter (Ero. königlichen fllajejtät klugen $u 6ienen, ohne

roenigjtens 6ie Qlnfprüd)e auf £tv. königlichen Iflajejtät (Bnaöe

unö tDohlroollen $u h^^n, öeren fid) jeöer anöere (Dffaier

erfreut.
44
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52.

Qllojt,*) 17. 2lpril 1814.

3$ tioffe, Du tjajt meinen Brief erhalten» in 6em id) Ditt) bitte,

nad) (Caffel 5U reifen un6 6ort bei 6er Äurprinseflin 5U ©arten,

bis id) Dir eine (Ejrafette oon «frantfurt aus fa)icfc. Weine Tlbfic^t

u>ar, 3U eben 6er §eit nad) ofrantfurt 3U fommen un6 mit Dir

3ufammen 6ic angenehme Keife 6en Htjcin entlang un6 6urd) 6ic

2Üe6erlan6e Ijierfyer 3U machen. 3et$t fürdjte id), 6iefer fd)önc plan

toir6 nid)t realifirt n>er6en; 6cnn 6a 6er (Braf nad) Paris un6

Con6on gefyt un6 Btülpnagel 6en (Brafen notttt©en6ig begleiten muß,

un6 (Beneral Dörnberg, 6er jefct n>ie6er bei uns ift, aud) nach Paris

getjen ioir6t fo U)er6e ia) fdjroerlid) 3U 6icfer §eit Urlaub erhalten;

ich än6ere alfo 6en plan 6at)in ab un6 bitte Dich, je ct^cr je lieber

^ier^er 3U fommen, 6enn Tllofl u>ir6 unferc Bejtimmung auf lange

Seit fein. Diefer Brief rann <En6e 6es Monats in Deinen f?än6en

fein; reifejt Du in 6en erjhn lagen 6cs ttlai ab, fo tannjt Du

lllitte 6cs Monats tiier fein; ia? erwarte Dia) mit öetinfuctit!

53.

Sllojt, 19. flpril 1814.

Da Slloft t>orausftd)tlid) auf längere §eit mein Bejtimmungsort

bleiben roirb, fo u>ür6c es mtd) fetjr glücttid) machen, t>icr Deinen

Befud) 3U erhalten. XDillft Du in Gaffel üorber 6ie äurprinjcffm

t»on fjeflen befugen, fo fannjt Du von 6ort aus roegen 6er un-

glaublich fd)led)ten TDege un6 aus Mangel einer pojrjrra|e nicht

gera6e3U nad) Düflel6orf 06er ßöln reifen, fon6ern mußt Deinen

Weg über Coblen3 nehmen. Don Berlin ijt 6er XDeg über ^ranffurt

fo 3iemlid> 6er fürjejie un6 in je6em #alle 6er bejte. $ajt Du

alfo 6er fiurprinjeflin nictit fa?on getrieben un6 reinen befon6ercn

IDunfcb, nach Cafiel 3U reifen, fo rattie ich Dir, 6en IDeg über

«franrfurt ju nehmen.

• 0taöt un6 ^ejtung in 5er belgifacn ptooins «Djtflan&ern, au* 2lalfi oöer

Tlelfi gefatieben.
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fSter in Tllojl fann idj Dir jroar nidjt Diel Vergnügen t>erfpretben,

6enn 6er <Drt i(l flcin un6 (HU, infceften bin td) ja fdjon gewohnt,

frag Du gern 6ic €infamfeit mit mir tbeilft unb roenn unfer 0d)icffal

erjt entfd)ie6en ift fo fann mir ein Urlaub auf längere Seit 5U einer

Bafcereife nidjt serfagt ©erben. U)enn ee irgenb möglid) ijl, roerfce

id) Dir entgegenkommen, roenigjtene bis 3lad>cn
t

roo wir uns bei

Satf*) cinanoer auefragen fönnen.

• Wax 1614 tBcneralgouDerneut 6er prouifortfaen Keajcruna. am ttic*>mr;ctn,

1815 auif am mutclr^ein.
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XII.

Claufenrifc (Beneraljkbadjef öea öritten 3Irmcecorpa unter Iljielmann für öen »felöjug

oon 1815. — Die pcrjonlidjfeüen öea t)auptquartiera unö öaa Ccbcn in öem»

fclben oor öem "yuabruaje ^c^ Uriegca. — Hauptmann ßarl p. Hööer. —
<Einc 6telle aus feinen Cebenaerinnerungen. — ,frau p. £laufeu>ifc in Belgien.

— 3bje unö öer Gräfin Dolma It>ätigr*eit in 6en Casaren 3a Düffelöorf.

— Die fiämpfe in Belgien. — Das öritte Slrmeetorpa bei Cign? unö TOamc.

— Das <£ntfommen öea «Corp» pon tfroueb^ unö öie firitif öiefea Creignifiee

in Reibe's Memoiren. - Bemerfungen über (Edelmann unö Claufewifc in

Bejug auf öiefc tuitir. — lllarfcr? auf Paria. — Hapoleon'a aböanfung. -
Capitulaüon r>on Paria. — tEtnsug öea erjlen unö öritten Slrmcecorpa. —
Kütffeb,r Cuöioig'a XVin. — Tlnfunfi .frieörio) UWtydnT* unö aieranöer'a.

— Ebmarfd) öea öritten '2lrmcecorpa nach. Jontainebleau. — Claufctpit* im

Scfrloffc öafelbji. — Daa Hauptquartier I^ielmann'a fommt auf längere §cit

na<b, Cc Htana. — Jtau pon Clauferoifc tb,eilt öen '2lufentb.alt öafelbjt unö

in Paria mit ib,rem (Batten. — Oaufcmifc erhält feine fünftige Bejrimmung

bei'm ßeneralcommanöo in ttoblenj. — KücTfeb.r na<f> Deutfölanö.

(Oaufeu>it$
t
öer

t
tote oben eru)är)nt

t
öurd) patent uom IL 2lpril 1814

als <Dber|t 6er Jnfanterie in öen preußifcfyen Dienjr 3urücfgetretcn

mar, umröe am 30. !Ttär3 1815 öem (Beneraljkbe 5uocrotcfen unö

am 22. ^Xpril 5um (Beneraljtabsdjcf öes t)on öem (Benerallieutenant

Don iEcnelmann befehligten öritten Corps 6er Tlrmee ernannt, toeldje

im ^rü^a^re 1815 unter Blüdjer's (Pberbefcfyle 3um Uriege gegen

Itapoleon 3ufammenge3ogen umröe.

Diefcr tjatte, bevor nod) öle üerfyanölungen öes XDiener Congreflcs

3um 2Ibfd)lufie gelangt waren, 6ie 3nfel (Elba Derlaflen, u>ar am
1. Hlär3 in 6er Tlälje »on (Cannes gelan6et un6 30g am 20. !tlär3

t

nadjöem 6ie gegen ilm gefan6ten Cruppen 3U il?m übergegangen

waren, als ßaifer in 6le luilerieen ein. Allein fd)on am 13. !flär3

erflörten ilm 6ie »erbünöeten Monarchen als «fricöensjtörer in 6ie

2to)t, erneuerten tyre 3lllian3 3U (Bunjten CuöuMg's XVIII., 6er
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nadj (Bcnt entflohen tvar, unb boten vier groge Armeen gegen i^n

auf, tvela> an 6er (Dp- un6 Horbgränje ,franfreia>, von ber

@d?ivei3 bis 5ur Tlorbfee, $ufammcnge3ogen tvurben. gtoei biefer

Armeen, eine enönfö)-nie6erlön6tf(^-6eutf^e unter Wellington unb

eine preußifdje unter Blüdjer, fammelten fta) in Belgien. Ce^tere

bcjtanb aus vier Qlrmeecorpg, tvelay von ben (Benerallieutenante

von Rieten , von Piro? I, von ^Jeimann unb bem (Beneral 6er

6er Infanterie (Brafcn Bülorv von Dennetvit$ befehligt ©urben. Der

(Benerallieutenannt (Braf von (Bneifenau war (Beneraljtabeajef, 6er

(Bencralmajor von (Brolmann (Beneralquartiermeijler 6er Tlrmee; im

(Beneraljrabe befanben fid) 6ie (Dberjren von Pfuel un6 von Cljiele,

major Ceo (Ceopolb) von Cüfcotv unb Hauptmann bu Dign^; bie

<Beneral(rab80>f6 6er vier Slrmeecorps waren (DberfUieutenant von

Heia>, (Dberjt Tljter, (Dberjt von (Claufetvifc unb (Beneralmajor

von Ealentinh

Der v
neue tDirfungefrete, in tveldjen Claufeivit$ fid? werfest fat),

entfprad) in jeber 8e3icl)ung feinen XDänfa)en; er fühlte ficb glüeflieb,

rvieber mit Blüdjer, (Bneifenau, (Brolmann, 6tülpnagel, Jrlebria)

Dol?na, ber aber tvätyrenb bes ,fel63ug» eine Brigabe im vierten

Tlrmeccorps erhielt, Ceo von Cüfcotv unb anberen von tym fyoa)

verehrten unb it>m innig befreunbeten fllännern verbunben 3U fein;

fein unmittelbarer Dorgefefctcr, (Beneral von Iljielmann, flö|te iljm

6ura> feine f)öü)jt be6euten6e perjSnlidjfeit, feine geiftige Begabung,

vielfeitige Bil6ung*) un6 tjotye militarifdje Befähigung in gleidjem

(Bra6e f}od)aa)tung ein, tvie er ihn burch 6ie Ciebenstoürbigfeit feine»

IDefene gewann, un6 er far; fid) von i^m mit entgegenfommen6er

ifrcun6Üa)feit be^anbelt. 7in geijrretdjer un6 crt)ettern6er Unterhaltung

fehlte es im Hauptquartiere nid)t, toenn er audj in 6lefer Bejletyung

6em XDallmoöen'fajcn Hauptquartiere bei weitem 6en Dor3ug geben

mußte. Der von XDi^ unb Humor fprubelnbe Hauptmann v. (Berladj,

„ber fleine (Berlaay4
, belebte vor Tillen burdh feine unerfööpflidje

* It/ielmann, ein Högling öer ,futjmi|'diulc Qt 21fra in meinen, war für eine

tvilTenftyaftlicfyc Caufbaljn befiimmt geroefen; er befag au* ein nicht gerodtjnUcbed

muflfaltftye* Calent, obgleich, er in legerer 8e3icl>ung Bülon» nad>fian6.
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Unterhaltungsgabe ben üerfehr un6 et würbe f^mcrjli^ vermigt,

als er bas Hauptquartier verließ, um 5U feiner Brigabe 3urüc?3ufehren.

Der vortreffliche felbprebiger echulj, 6er wegen feiner ausgeseichneten

Hebnergabe, feiner gebiegenen Bilbung unb feiner eblcn perjonlichen

(Eigenfchaften in ber 2lrmee bie größte Perehrung geno|, trug eben-

falle ba3u bei, einen lebhaften geijttgen üerfehr, bei welchem es aua)

an philofophifchen (Erörterungen nicht fehlte, im I^ielmann'fajen Haupt-

quartiere 3U unterhalten. Befonbers aber machte er burch tytniity

Heben auf Tille einen tiefen unb ergreifenben (Einbruct, unb als er

vor ber (Eibesabnahme im Hauptquartiere 5U ben neu eingetretenen

0olbaten gerebet r>atte
t fprad) Claufewifc jla) babin aus, bag er nie

in feinem Geben eine beffere Hebe vernommen , niemale bie Bürger-

unb 6olbatenpflid)ten fo innig »erfahrneren t
niemals eine fold)e

Darjtellung bes (Eibes gehört habe. !ttit Jreube erfüllte es tr)n
t

in

ber jefeigen preugifchen Slrmee alles bas verwirflicht 3U fehen, u>as

einjr (Begenflanb feiner Pläne unb UDünfdje gewefen, unb ihre

Cüchtigfeit, Jugenblichfeit unb <freubigfeit mit bem gujlanbe ber

Tlrmee von 1794 5U vergleichen» bie ihm fo fümmerlich, »erbrie|lich

unb abgelebt vorgekommen war. „3ch roeig nid)t,
44

fctjrieb er, „wie

roeit mir in allen biefen Dingen ohne 0d)arnhorjt gekommen wären,

aber man fann bas Qllles nicht fehen, ohne unaufhörlich an ihn 5U

benten.44
Tlua) billigte er es fet>rt

als wohlthuenb unb erhebend bafi

regelmäßig Morgen- unb 2lbenbgottesbienjt im Cager gehalten würbe,

unb bie Tleußerung eines feiner firiegsgefährten über ben letzteren:

„(Es hat etwas fehr feierliches, wenn bie legten löne bes (Chorals

»erhallen; jle Hingen wie (Brüße ber Vorangegangenen aus ber

Heimat44
mochte wol auch ihm aus ber Seele gefprochen fein.

Su ben jüngeren freunben, mit welchen Claufetoi^ burch feine

neue Dienfrfiellung wieber 5ufammengeführt würbe, gehörte auch oer

Hauptmann äarl von Höber
,

(Beneraljtabsoffijier ber 5um britten

Qlrmeecorps gehörenben elften Divifion, welche (Dberjt von Cutf

befehligte. Da ber fehr talentvolle unb kenntnisreiche, auch bura)

bie ebelflen (Eigenfchaften bes (Eharafters ausgejeichnete <DfP3ter 5U

(Claufewifc unb feiner (Battin 5eitlebens in nahen Be3iehungen jtanb,

welche burch feine Vermählung mit ber (Bräfin Hcnricttc Bern«

jlorff, beren Mamille mit Jenen eng befreunbet war, an Jnnigfeit
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nodj gewannen, fo lajfen wir einige Cebensnadjucrjten über ifm hier

folgen.

ßarl t>on Höber gehörte einer Familie an
t reelle 6urd) $at>U

reiche !riitglic6er in 6er (Befeuchte 6er preugifchen 2lrmee in er/ren-

polljter IDeife »ertreten Iß, un6 würbe am 23. 3uli 1787 5U Pampig

bei Brieg geboren, roo fein Dater, 6er nachmalige (Beneralmajor

fjeinric^ t>on Hö6er, bamale in fiantonirung fran6 un6 feine tTluttcr

$um Befuge 6es (Patten »erweilte. T>as erjte Cager 6es Heugcbornen

war ein <Cüraf> T
uno in einem grogen gelte empfing er in (Begenwart

oer (Dffoierc 6cs Kcgimente 6ie laufe. IDie fajt alle feine Brü6er

röiomete er fid) 6cm !ttilitärfian6e, gehörte 5U 6charnhor|V6 begab*

teflen un6 jirebfamjren 6chülern, nahm an 6cm ,felb5ugc von 1806

als Cicutenant C^eil un6 trat 1S07 in 6as o. 6. !ltarroi^fd)c <frei-

corps, in welchem au$ (Braf J-ne6ria) v. Brückl, 6er Bru6er 6er

,frau Don Claufewife, 6iente, mit 6em er fid? aufs engfre befreunbete.

Xiaüf 6er 2luflofung 6es (Corps fetprte er 3ur 2lrmee 5urücf un6

begab fiel) im 3a^rc 1809 nach (Dejrerreich, um r>icr gegen flapoleon

5u festen; 6od) rour6e ihm 6iefer XDunfa) nicht erfällt, 6a bal6 nad)

feiner ?lnfunft 6er XDa(fen(rilljran6 eintrat. flach feiner Rücffehr in

6ie ^eimat befchlog er, fich einer wijfenfchaftlichen Caufbahn 5u$u-

roen6cn, un6 wibmete fid) feit Xjerbjr 1809 auf 6er Untoerfität

J-ranffurt a. 6. (Dber, feit <frühjahr 1811 auf 6er $u Berlin 6em

@tu6ium 6er Hechtswijfenfchaft, neben »eifern auch gcfdr;ia)tlic^c un6

pfyilofopr;ifd>e ötu6ien r>on u)m mit grogem (Eifer betrieben rourben.

§u 6en Männern, welche auf feine Bil6ung grogen (Etnflug übten,

gehörten auger <fid)te, 6cr;leiermaa)er uno vielen anberen namentlich

auch fliebuhr, 6er mit 6em um elf 3<*hrc jüngeren Manne ,frcun6fchaft

fctjlog un6 6iefe 6urch inhaltsreiche un6 herjliche Briefe befunöete.

3m ^rür;jar;r 1S12 folgte ßarl von Kö6er einer oon IDilhelm »on

f)umbol6t, 6em 6amaligen prcugifd)cn (Bcfan6ten in tt)ien, an ibn

ergangenen <Einla6ung, 6e(fen £otm auf 6ie Unioerfitdt Ijei6elberg

5U begleiten, welchen er auch im 3atyre 1S10 6en «Eltern auf 6eren

IDunfd? üon Berlin nad) IDien 5ugcführt ^atte. Ijier fah er feinen

früheren TDaffengenojfen ,frit$ Brühl» 6er in 6er öjierreicrjifcfjen 2lrmee

6icnte un6 im legten ftriege (Ich öurct> groge Capfetfeit ausgezeichnet

hatte, fdjlog mit (Hjcobor Börner, 6er ihn ungemein liebgewann, einen
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innigen Jreunbfchaftsbunb unb lernte im f^umbolbt'fcben fjaufe Diele

bebeutenbe perfonlicbfeiten fcnnen. 3n ^eibelberg lief, er ftd) neben

Leitung 6er Stubien feines Höglings aud) feine eigene tDeiterbilbung

eifrig angelegen fein, in welcher er befonbers burcb ben Derfebr mit

3obann ^einrieb Dof| t Schwaß, Dittenberger unb anberen gelehrten

unb geifh>otlen Männern geförbert würbe. 211s im Jtü^ja^re ber

Huf bes Königs erfajoll, eilte er fofort in bie Keinen ber ßrieger

jurücf unb nahm als Tlbjutant Yorfs an bem ruhmvollen Befreiungs-

fampfe Cbeil, in welchem er bei (Bro|görfa)en üerwunbet würbe.

Der eble Scharnhorjr richtete bamals t>on feinem Sdmtersenelager

an ihn einige mit 3itternber f?anb gefdbriebene herjlidje geilen, in

welchen er ber (tapferfeit feine« geliebten Schülers bie freubigjre

SIncrfcnnung sollte. 3m ofdbjugc oon 1815 focht er mit gleicher

2lu83eidmung unb erwarb in ber Schlacht bei Cign? bas eiferne

ßreuj erfter (Clajfe. 3n berfelben blieb fein geliebter Jreunb, ber

(Praf (Ehrijtian von Stolberg, ber bei bem 12. Branbenburgifd)en

3nfanterie-Kegimente eingetreten n>ar
t

bes Dichters ^friebrid) Ceopolb

hoffnungsvoller Solm, bejfen fjer3 fo ©arm wie bas bes tfreunbes für

Deutfchlanbs fyxt unb Unabhängigfeit begeijtert mar. Drei treffliche

Brüber &arl »on Höber's waren ben lob für'* Daterlanb gejrorben:

Heinrich, ber am 2. 3uli '807 einer febweren tDunbe erlag, welche

er am läge t>orber als Hauptmann bei ber hclbcnmüthigen Der-

theibigung uon Colberg erhalten hatte; tferbinanb, ein an (Bcijl unb

f)er3 reidjbegabter 3«ngling, ber im rufftfd^en »felbjuge ben (Drben

pour le merite erwarb,*) am 26. Qluguft 1815 als Premierlieutenant

unb Slbjutant bes Majors Don ^a^om ferner verwunbet würbe unb

am 23. September uerfchieb, beoor er noch &as 3wan3ig(te Lebens-

jahr Dollenbet; TDilhelm, ber am 30. Tlugujt 1813 als Major unb

2ibjutant bes GSeneral uon ßteijr in ber Schlacht bei Hülm ben

fjelbentob ftarb. XDir haben feiner in biefer Schrift wieberholt 3U

• Jetbinanb v. Höber, ber (Clauferoifci'e Porträte in Berlin gehört ^attc,

fprity in feinen im ^amilienbef^e befinMiAen 2luf3ei<fcnungen toieöerboü mit be*

geifietungöüoller üerebama von feinem ehemaligen Cebrcr, unb fagt inabefonbere,

nur bem bei ilaufemifc genoffenen Unterrichte üerbanfe et es, baß et bei bem

ruffiföen rfelbjugc ftbon ata gan3 junger ©fixier mit ooller Si^erbcit

nnb @elbjt|ränbigfcit babe banbeln tonnen.
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gebenfen Deranlajfung gehabt» ba er unb feine bureb (Beijresbilbuncr.

unb eble (Befmnung ausgezeichnete (Pattin pbilippine geb. von äat)le

(t>on ben «familiengliebern „pinette" genannt) 5U bem engeren ,freunbee-

freife Claufcmit^s unb feiner <frau gehörten.

ßarl von Höber hinterließ „Cebenserinnerungen," melcbe nur für

feine ßinber als Itlanufcript gebrueft morben fmb unb bura^ fetjr

wertvolle Herrichten über Ceben unb (Ctjarafter bebeutenber Perjon-

licbfeiten fomie bureb ITlittbeilung t>on Briefen, ?luf5eia>nungen un6

Cagebüd)ern eine ergiebige (Duelle für bie geitgefcfyicfyte barbieten t

Zugleich aber aua> von bem gebilbeten, jfrebfamen (Beijte, ber eblett

patriotifd)en (Bejlnnung, ber (Bemüttjstiefe unb feinen Beobachtungs-

gabe bes t>erfaf|*ers ein rül)mliä)es §eugni§ ablegen.

3n biefen „Cebenserinnerungen"*) roerben (tlaufemife unb feine

(Battin an mehreren Btellen ermähnt/ von melden mir bie naä>

folgenbe, bie ftcb auf ben ^lufentyalt äarl von ttöber's im £t)icl-

mann'föen Hauptquartiere bezieht, tjier aufnehmen:

„3cb melbete mia? noch üormittag (ben 29. Qlpril 1815) bei

(Beneral I^ielmann unb aß bei bemfelben 3U mittag. (Er mar be-

fanntlid) ein febr lebenbiger, geifrreieber ttlann unb liebensmürbiger

(Befellfdjafter; er mar mir ein angenehmer unb gütiger Dorgefct$ter.

Cfyef bes ©eneraljrabes mar <Claufemit$; feine ausgezeichneten (Eigen-

fthaften ftnb befannt; es mar mir fetjr angenehm, unter tym 3U ftetpen

;

er blieb mir immer gütig unb freunblia? gefonnen bis 3U feinem

£obe. (Er unterflü^tc mich fpäter in Berlin mit feinem Katlje bei

meiner militärifchen Tlusbilbung, er beurteilte Arbeiten, bie id> ilmt

gab. Ja) fyabe nod) foldbe, febr ausführliche, intereffante Beurtei-

lungen über jfrategifd)e Aufgaben.**) (Er natjm aud) als efreunb

*
tKfüt <£ucb, meine fiinoer" 6. 306. — ftarl r>on Köber mar fpäter «Dberft im

(Beneraljlabe, *2l6futant 6ea ßronprin3en
t

(Betterai ä la suite Jricorid) XDilbelm'a IV,

trat 1S42 in ben Hubeftanb, erhielt 1S4S ben Cbaraftcr ala ßencraUieutenant unb

jrarb am 19. 3uli 1S56 ale (£rbberr auf (bem in 6$leflcn auf 5cm £cutr>ener

ÖAlacbtfelbe gelegenen) (Polau.

** Tabin geborten Aufgaben über mögliche ©perationen gegen «Dejtcrrei^,

melcbe müfrling im 3Mrc 1S27 ala C^cf bca vBeneraljtabea feinen (Dosieren gefreut

batte. fiarl t>on Höber, öamala major im (Beneralftabc
,

febiefte eine biefer 21uf.

Digitized by Google
j



— 127 —

bee BernjrorjTfa>n Kaufes fpäter febr liebreid? unb innig Cbeil an

meiner TIcigung für, unö Dcrbinbung mit meiner geliebten Henriette."

,frau von Claufen>it$ nahm, um bei itjrem (Patten ober in

beffen Höbe 3U fein, ifyren Slufenttjalt ebenfalle in Belgien unb blieb

hier bis $um Ausbruche bes Krieges. 2lm 23. 2lpril befanb fie ftd)

in Cuttich, wo bamals bas Hauptquartier Blüchcr's roar, unb Rarl

v. Höbcr berietet von einem angenehmen Qlbcnbe, welchen er unb

anbete (Dffaiere bei ClaufenMfc unb feiner ,frau »erlebten. Cefctere

folgte ihrem (Batten auch nach Dicfirch im Cujemburgifd)en, mo bas

Hauptquartier bes brüten Tlrmeecorps mar, unb »erlieg itm, roie

Köber angibt, erjt »or (Eröffnung ber «feinbfeligfeiten. Da ClaufetrMfc's

erfter au» Belgien an fie genuteter Brief am 14. ttlai gefdjrieben

iß, fo bürfte balb nach ben erjlen (tagen biefes ülonats ihre Qlb-

reife erfolgt fein. Sie begab fid) 3unäAjt nach Düjfelborf 3U ihrer

^rcunbin, ber (Brfifin Dohna, unb ©ibmete gemeinfehaftlich mit ber-

felben ben bort eingerichteten Ca3aretben eine eifrige unb aufopfernbe

Ctjätigfeit. fjelmina »on <Cfävy welche am 14. Juni ihre 3um Be-

fuge ber Cajarettje in Belgien unb am flieberrhein unternommene

Keife antrat, berietet:*) „Ja) befugte aua) bie ,frau Don Clauferoifc

unb ihre <freunbin, bie (Bräßn Dohna, ScharnhorfVg Codier, Beibe

feurige TDohlthäterinnen ber üertounbeten unb ßranfen. Tlucb H°f*

rath Dr. Bifdjoff lernte id) fennen. Hie werbe ich bae geliebte

Düffelborf t>ergeffen.
w

Hapoleon entfcfyicb ftch für ben Tlngriffsfrieg in Belgien, beoor

bie üerbünbeten vom Wittel- unb (Dberrheine anrüefen fonnten, unb

fud)te 3unäd)jt bie Dercinigung ber $eere TDellington'» unb Blücber's

3U üerhtnbern, ©eil er jebem ein3elnen berfelben überlegen war.

Durd? plöfclichen Tingriff warf er am 15. 3uni §ieten bei Ctyarleroi

3urürf unb beficgte am folgenben läge bae fSecr Blüchers, mit

gaben mit 3toei von ihm »erfuebten Cöfungen an Clauferüifc unb etbat (ich bellen

Urtt^eiL tElaufcroifc entfpra^ biefer Bitte burd) einen Brief an Höber, roeUber be»

fonbera bes^alb merfroürbig ijr, »eil er in bcmfelben bie (Prunbgebanfen feiner

erft naif feinem lobe »eröffentÜAten XDerte mit größter ßlarbeit unb Präcifion

au3fpria?t. Cberjt r»on mecrb.eimb b.at biefen Brief in feinem „Dortrage" über

Clauferoiti (Berlin 1875) im adlige mitgeteilt (0. 28 (f.).

• „UntiergeiTenea. renfröürbigfcitcn au* bem Ccben ber r?elmlna v. tytft.

Don ibr felbft ersäblt." (Tbl. IL, 0. 127.
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welchem fid> bae etwa 30,000 Wann jtarfe Qlrmcecorpe Bülow'e

noch nid)t vereinigt hatte, in 6er blutigen Schlacht bei Cign? unb

St. Qlmanb, währenb an bemfclben Cage flev mit bem Unten <flügel

nörblid) bie (Duatrebrae vorrüefte unb t>ier von einem jur Unter*

jtüfcung ber Preußen anrüefenben €r;eile ber Qlrmee IDellington'e, nach

bartnätfigem ftampfe, in welchem ber ritterliche ^erjog XDilt>clm von

Braunfcbweig fiel, 3urücfgebrängt rourbc.

Claufewife r;at über bie Schlacht bei Cign? unb bae treffen

bei Ü)awre, fowie über ben Utarfctj bee britten Slrmeecorpe bie vor

Paris, feiner efrau, ba biefe ihm vorgeworfen hatte, baß feine Briefe

fta) über Ulilitärifcbee ju roenig verbreiteten, fefjr aueführlid) berichtet,

it)r auch genaues Cagebud) mitgeteilt. XDir fönnen une bafjer,

inbem wir auf bie beiben unten folgenben reichhaltigen Briefe*) Bejug

nehmen, auf eine gan3 fun,e Darjtellung biefer Begebenheiten befd)ränfen.

3n ber Schlacht bei Cign?
t

welche gegen brei Uhr naebmittage

begann unb bie $etm Uhr abenbe bauerte, war bem britten Armee*

corpe feine Stellung auf ben fjöhen 3roifchen Sombref unb (Eongrines

angewiefen unb ee hatte an bem fiampfc nur einen unbebeutenben

Tintheil. Uoch am fpäten Tlbenbe hatte ee ein unglüctlicbee Cavalerie-

gefetht, bei roelchem Claufewitj nur mit ülühe ben fran5öfifd>en

(Cürafiteren entfam.

Der greife <felbmarfchall Blücher hatte fid), um noch sulefet eine

günjtige IDenbung bee äampfee gegen ben überlegenen ,feino su

erringen, an ber Spi^e einiger Kegimentcr, ber fran3öjifchen Heiterei

entgegengeroorfen unb gerieth in bie größte (Befahr, aue welcher er

nur burch bie (Beijteegegenroart unb bie Aufopferung feinee Abjutantcn,

bee (Prafen lloj% gerettet rourbe. Sein arabifcher Schimmelhengtr,

ein (Pefchenf bee prin3- Hegenten von (Englanb, brach» von einer

fiugel töbtlich getroffen, unter ihm 3ufammen unb er lag, ber Be»

(Innung einige §eit völlig beraubt, unter ber TDudjt bee jterbenben

Pferbee. Uojtl^ (Vieg vom Pferbe unb ftcllte jld) mit gezogenem

Degen vor feinen <felbherrn, um ihn in biefer höchften Uoth 3U be*

fthüfcen; zweimal brausen feinMicbc Kciterfchwärmc vorüber, ohne

in ber Dunfelheit ihrer ju gewahren; enblich gelang ee Uojtifc, bei

einem nochmaligen Vorgehen ber Ulanen, bie Tlufmerffamfeit 6ee

* Tlbfan. XIII., Brief II unö 12.
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Unterofftyers 0a)nei6cr auf jid) ju $iehen; mit feiner *}ülfc t
6er

.fpäter von 6em (Beretteten fe^r reid)lid) belohnt rour6et 50g Hojri^

6cn ,fel6herrn t
6er bal6 n>ie6er 5ur Bcftnnung fam t

unter 6em

Pfcr6e hervor un6 braute ilm auf 6em mit J-reu6en hergegebenen

Hlanenpfer6e in 0id)erheit.

Von 6er größten Be6eutung für 6ie weitere (Entmicfcluug 6es

Urieges roar es
t
6a§ (Bncifenau naa) 6er 0d)lad)t bei Cign? 6er

2lrmee 6en Befehl erteilte, ftd) ntct>t über ttamur nad) 6em Kleine»

fon6ern über CHI? auf IDarore 5urücf5U3ie^en. groar rour6e

6a6urd) 6ie Derbinbung mit 6cm Kleine un6 6em Qeimatlan6e

3unäd)jt aufgegeben; aber nur bei 6iefer Hid)tung 6es Küd*3uges

fonnte 6ie preufjifdje Qlrmec 6er englifd)ent u>enn 6iefet
roie fid) t>or-

ausfehen lieg» auf 6er ©trage nad) Brüfiel 3urücfroiä)
t

3ur 0eite

bleiben un6 bei6en Armeen 6ie ttlöglia)reit gegenfeitiger Unterjtüfcung

geboten werben. Dura) 6icfen fü^nen <£ntfcr)luü (Bneifenau's, roeld)cn

in 6er <folge Hapoleon felbjt auf 0t. Helena einen jener „(Beiftes-

blifce" genannt l?at
t

roela)e 3uroeilen ein (Bcnie auszahle, »erlor

biefer 6ie ,frud)t 6es bei Cign^ erfod)tenen 0ieges, un6 olme 6iefen

<Entfd)luß r;ätte 6er fjauptfd)lag nid)t erfolgen fönnen, 6urd) roeld)en

in 6er grogen (Entfd)ei6ungsfa)lad)t »om 18. 3uni 6ie Itlad)t flapoleon's

auf immer 3ertrümmert rour6e.

Das 6ritte Slrmeecorps, roeld)es r>on 6em ,fel6marfd)all gan3

abgcfa)nitten roar, hatte einen äugerfr befd)roerlid)en Kü(f3ug
t

6er

auf einem fleinen Hebenroege über (Bemblour nad) XDarore führte.

Hur mit 6er größten tttühe gelang es, 6ie in einer weitläufigen

0tellung 3erfheuten Iruppcn in 6er Dunfelheit 3U fammeln; (Clauferoifc,

6er „in 6iefer Had)t graue ^aare $u befommen glaubte", fam, 6en

Slugenblitf ausgenommen» roo er 6en Berid)t an 6en ,fel6marfd)all

fd)riebt nid)t vom Pferbe. Olm 17. mittags famen 6ic ermü6eten

Iruppen bei 6em abfd)eulta)jten Hegenroetter, nad)6em fle in einem

Dejile eine halbe 0tun6e lang bis über 6le ßnöa)el in TDafier

gewatet hatten, bei (Bemblour, an unb erreid)ten bei gleichem XDetter

un6 unter 6en grögten Befd)roer6en um ein Uhr nad)ts 6ie (Begenb

üon IDarore, roo nun Blüa)er's ganje 2lrmee oerfammelt roar.

Itapoleon fan6te 6en nad) feiner Ittcinung gänjlid) gefa)lagcnen

Preußen ein Corps unier (Broud)? nad) un6 roan6tc fld) mit feiner

£$n>arfe, L'ebtn ^fe Zentrale Z. von £lauftu>ife. 11. 9
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Hauptmacht gegen Wellington, 6er in 6er @d? lacht bei Belle»

El l Ii a nee (IS. <}uni)*) 6en fiampf mit 6cm überlegenen <fetn6e

annahm un6 ausfielt, bis gegen vier Uhr nachmittags, als 6ie

englifche 6d)lad)tlinte $u roanfen begann» im Elugenblicfc 6er höchften

(Befahr Blüd)cr auf 6em @d)lachtfcl6c erfd)ien un6 nun 6er @ieg

6urd) einen vereinten Angriff bei 6er Heere entfd)ie6en rourbe.

Ilapoleon flol> nad) Paris; ebenbahin eilte 6as in völliger Eluf»

löfung fliehen6c franjöfifdjc f>ccr, unaufhaltfam verfolgt von Blücher

un6 (Bneifenau, iveldie ihm nirgcn6s ttutje liegen, ficb roie6er ju

fammeln.

Ein 6emfclben Eage, an welchem Blücher mit 6cn 6rci Elrmcc'

corps Büloro's, pircr/s un6 gieten's 6en @ieg bei Bellc-Ellliance

entfd)ic6
t chatte 6as Elrmeecorps I^iclmann's bei IDatvre an 6cn

Dvlc-Deplccn einen hartnäefigen ßampf gegen 6ie iveit überlegenen

6treitfräfte 6es Itlarfcbatis (Brouchl? $u beftehen un6 beefte 6a6urcb

6cm preußifchen f^auptbecre auf feinem !Tlarfd)c in tlapolcon's rechte

<flanfe 6en Hücfen. Die Preußen leiteten am IS. 6en Eingriffen

6er Jmnjofcn 6cn tapferften HM6erftan6 un6 erft am Elbenbe tonnte

fid) (Broudjv eines Dvle-Ucbergangcs bemächtigen, Elm 19. in 6er

<frür;e erneuerte er 6en Eingriff, un6 6a gcra6c 6ic jlärfjle Briga6e

6es dritten Corps» 6ie neunte, roeldjc (Bencralmajor v. Borcfc befehligte,

in Jolge eines unerflärlidjcn üerfefyens jur ^auptarmee abmarfchirt

ivar, fo hatte tlhielmann 6em 52,000 Wann jrarfen fransöftfehen

Heere faum noch 15,000 Itlann entgegenjujtcllen un6 mugte nad)

tapferem XDi6erftan6e, um nicht cn6lich 6er Uebermacht 5U erliegen,

gegen elf Uhr 6en Hücf$ug in 6er Kichtung auf Cöroen antreten.

(Er lieg roc6er (Befangene noch Croptjäcn in 6en $än6en 6es ofeinbes,

6er ihn nur febroad) un6 vorficbtig verfolgte, un6 fefcte feinen Hücf3ug

In nör6lid)cr Kichtung von IDarore nach 6cm eine Weile entfernten

Elchtenro6c (Hho6e 6t Elgatfjc) fort, um hier 6ic äugerft ermatteten

(Truppen 511 fammeln.

Va (Bcncral CCr^iclmann ettva eine @tun6e vor 6em Eintritte

feines Kücf^ugs 6ic lladuicbt von 6em bei Bellc-Ellliancc crfochtcncn

großen ^iege erhalten hatte, fo rücfte er, in 6er Hoffnung, nunmehr

* 6 * 1 a cb. t bei 211 0 11 1 6 1. 3 tan (
von bm tftanjofen ) ober (? tfo l a * I

bei Waterloo (von oen tnajänoern u. TU) genannt.
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von ber fyxuptarmec unterjrüfct $u werben , am 20. um fünf Uhr

morgens von neuem gegen (Broudjv vor, allein biefer war bereit?

am 19. nachmittags in 6er ttiebtung auf Uamur abmarfdiirt, nadibcm

er nach elf Uhr Vormittage ebenfalle von flapoleon's Hieberlage benadv

richtigt worben war. C^ielmann folgte nun bem Jeinbc; feine unb

Pirch's üortruppen ftiefjen ziemlich gleid^citig, bie erjtcren bei Kbisnes

auf öie Nachhut ttanbamme's, bie anberen bei le Bosquct auf Mc

Nachhut (Berarbs; an beiben (Drten fam es $um (Befechte; Mc preuf>en

nahmen einige ßanonen unb (Befangene, aber (Broucbv erreichte nach

vier Uf>r nachmittags llamur; pirch lief; bie 6tabt angreifen unb

bie Preußen brangen nach einem blutigen Kampfe mit (Einbruch ber

Dunfeltjeit ein; allein <Broud)v ivar über bie maa* entfommen unb

es gelang ihm, fein (Corps noch in 5iemlicb gutem gujtanbe nach

Paris 5U bringen, roo er am '29. Juni fur$ vor ben preufjen

anlangte.

Das €ntfommen (Brouchvfs t>at bekanntlich in ber J-olge mehreren

militärifchen Beurtheilern Veranlagung gegeben, gegen bie Befehls-

haber bes erjren unb 5weiten Qlrmeccorps, bie (Benerale Rieten unb

Pird), ben Cabel aussufprechen, baf> bas (Entfommen (Broucbvfs burch

Unterteilung einer eifrigen Verfolgung vcrfchulbet tvorben fei. tDir

erwähnen nur ben (Benerallieutenant Cubwig von Heicbc, ber 1815

als (Dberjllieutenant (Beneraljrabscbef bes erjren Qlrmeecorps war unb

bie (Befaßte biefes ,felb$uges ausführlich beleuchtet r>at. (Er fagt tn

feinen Memoiren*): von einer ähnlichen Begünjrigung bes (Blücfcs,

wie fie (Broud)\> 5U CE^etl geworben fei, fönne in ber <Befd)id)tc wol

fein ^weites Beifpiel aufgefunben werben; man habe vorausfe^en

fbnnen, ba| (Brouchy feinen Hücfsug über llamur nehmen werbe;

Sieten aber fyabt bei (Duatrebras, alfo näher bei Uamur unb noch

näher §abt pircr) biefer Ötabt gejranben, ber bei Hlelioreur, (fllellery)

feine Stellung gehabt t?abc; beibe hatten alfo vor (Broud^ einen

Dorfprung gehabt, unb wenn fie biefen angegriffen unb babei burd)

Ih^ln^nn's rafebes Uachbrängen unterftür$t worben wären, fo würbe

an ein (Entfommen (Brouct^'s nicht 5U benfen gewefen, vielmehr „mit

ihm ber letzte Heft ber franjöjifcbcn 3lrmee verniditet unb <franfrcid)

fchon an ben Ufern ber 6ambre bejwungcn worben fein.
4*

* „Memoiren oes (Bencralö Cuoroig v. Heidje", 2. I&1., S. 222 ff.

9*
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Die in Heidts (Erörterung enthaltene Stelle, in welcher er ficb

über C^ielmann'e unö Claufewifc's Perhalten ausfpricht, nehmen roir

^ier wörtlich auf: „Itlerfwüröig wirö es immer bleiben, roie ühielmann

am Morgen öes 19., nachöem er 6er Uebermacht öes «feinöes nid)t mehr

wiöcrjtehen tonnte, (Id), ungeachtet ihm öie beftimmte Had)ria)t von

6er am läge vorher gewonnenen Schlacht 3ugefommen war, biß über

St. TUöegonöe hinaus, auf 6en halben IDcg von tDarore nach töweit,

3urürf3iehen unö öen ,feinö gan3 aus 6cm 2luge laffen fonnte, 6er 6ahcr

auch, ohne öag er vom 6ritten (Corps bemerft rour6e, feinen Kücr^ug

antrat un6 auf 6iefe XDeife einen mehr(tün6igen Dorfprung gewann.44

,,gd) fonnte nicht wiöerjrehcn, 6en (Beneral C^ietmanii bei

(Belegenhcit 3U veranlajfen, ftch über öiefen Umjtanö näher 3U äußern.

Da» <Befd?ehene fonnte er natürlich nicht in Qlbrebe (teilen, fchob

aber 6ie meijte Schulö auf 6en 6amaligen (Dberft <L

feinen <Cr)ef bes (Bcneraljrabcs, inöem er behauptete, öaß 6erfelbc

immer fehr fdjwarj gefehen un6 in 6em vorliegenöen »falle nicht

eher geruht, bis er eine Stellung gefunöcn c>abe, öas weitere Tlacb*

6ringcn öes »feinöcs abwarten 3U fönnen. (Eine folche Stellung fei

6ie in Heöe flehcnöe gcroefen.
44

glicht weniger merfroür6ig ijt es, öajj (Broudjv in 6er flacht

vom 19. 3um 20. gan3 nahe vor 6en Bivouafs öes 2. Qlrmcecorps,

von 6iefem unbemerft vorbeiziehen fonnte, 3umal öajfelbe 6en be*

(timmten Befehl erhalten h<*tte, (ßrouchtf auf feinem Kücf3uge gegen

6ie Sambre abjufdmeiöen. nachher beeilte es ftd), (Broudjv einzu-

holen, was 6en unnötigerweise unternommenen Eingriff auf ttamur

3ur »folge ^atte, 6er uns fo viele brave Solöaten fojtete.
44

„Hach6em es fld> nun auch fo fügen mußte, öaß öas erfte ^irrnee-

corps (Brouchv ruhig sieben ließ, roir6 man öas Käthfel gelöjt

ftnöen, wie 6ejfcn (Entfommcn \)at möglich fein fönnen.44
*)

* Öcljr treffenoe Erörterungen über öie @a)lacb.ten bei L'igny uno Waterloo

un6 öa* (Treffen bei IParorc gibt liicooor r>. Bernb,aröi n<Befc^tc^te Kujjlanoö uno

6er curopaifdjen politif in oen ^afyren 1814 bid 1831", Z\)L I., 6. 275, 285, 526,

551. — Die öemerfungen Heidts über Ilnclmann uno {laufen^ b.at aud?

ftöniger („Der luieg pon 1815", 6. 551) aufgenommen uno fagt über Cbielmann'*

Hüctjug nacb. '2icbtenrr/ooe : „<Ea jtirnmte Mee toenig mit feinem bteberigen eilt*

fcb>|Yenen t>etb.alten, tarn geraoe jet^t mar es wichtig, oic ,füljlung mit oem <fcinoe

nid?t 5U pcrlicren.
u
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IDir glaubten bie vorjtefyenbc stelle nid)t übergeben 3U bürfen,

oa in berfelben »on einem gearteten unb competenten Beurteiler»

5er 5U ben befprod)cnen Derljältnififen in unmittelbarer Bc5icr;ung

|tonb
t

ein Cabel über C^ielmann unb Clauferoifc ausgefprodjen wirb.

Wir fmb 5roar rocit entfernt, militärifdje Operationen einer futtif

untcr3ier>cn 3U roollcn, möchten aber bod) fcr;r be3roeifeln, baß ben

beiben genannten Männern an 6cm allerbings fer;r auffallenben (Eni-

fommen (Broudjy's irgenb eine 6d)ulb beigemefien roerben tonne.

Beibe befaßen einen t)or)cn (Brab von Jttutr;, (Energie unb £nt-

fdjlofienrjeit, unb Ratten bei oielen Slnläffen glän3enbe proben

t^rer perftnlidjen Capferfeit gegeben, Ifjlclmann namentlich in ber

£d)lad)t an ber IHosfroa, roo er bie große 6d)an3e bei Borobino

crjtürmte,*) Claufeiolfc befonbers bei IDitepsf, Borobino unb (Broß-

Öörfdjcn; fie toaren aber aud) befonnen genug, ben ilwen anver-

trauten Qecresttjeil nid)t ber (Befatjr ber Dernia)tung burd) einen fo

ftyt überlegenen <fcinb aus3ufefcen, unb überbies lag für Beibe in

ir>rcm perjonlid)en Derfyöltnifle, ba ir;nen 5um erjten Male in ber

preußifdjen Qlrmee fo roiefytige Stellungen übertragen roorben roaren,

eine Qlufforberung, bas in jlc gefegte Dertraucn nid)t burd) ein

bebenflicfyes IDagniß 3U Berfdrjerjen. Beiben rourbe für ir)re Ceißungcn

im ßriege von 1815 bie ©erbientc Slnerfennung 3U Crjeil, Cfyielmann

etnpjing preußifd)e unb ru)Tifd)e (Drben unb naef; bem ^rieben rourbe

\\)tn bae (Bcneralcommanbo bes 7. '2lrmeecorps in Münjkr über-

tragen, (Clauferoifc aber erhielt einen HMrfungsfreis, roeldjer roic fein

anberer feinen tDünfdjen entfprad). Ce^terer roar ofyne guxifcl ber

fejten Ueber3eugung, baß ber Hücf3ug nad) Qlcfjtenrljobc burd) bie

Derfyältniffe geboten unb eine Maßregel pflid)tmäßiger Dorfid)t,

md)t aber übertriebener 21eng(tlid)feit fei, unb flauer t)at er nie eine

Qllmung baoon gehabt, baß aus feinem Derfafyren jemals ein Dor-

rourf gegen ir>n roürbe abgeleitet roerben fönnen. XDare biefcs ber

.fall getoefen, fo roürbe er nid)t unterlagen rjaben, feine fjanblungs-

roeife $u rechtfertigen; unb rjätte er felbft fpäter erfannt, baß er

einen Mißgriff begangen, fo roürbe er biefes mit ber ir;m eigenen

* (für ftiefe Cljat erhielt et »on flapoleon öas £ommanöeurfteu3 btx (Ehren-

legion, Don feinem Könige öas bti f?einri$8or6ena unö n>utt»e in öen iftetyermjtanfc

erhoben.
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Offenheit freiwillig euißttÄtimt faben. Cr l?at in feinet <Bcfd)id>tc

bes tJetf^ug* von 1S15,*) roeUbe er 3U einet §eit verfaßte, roo er

alle Uerfyältnifle üolljtänbig überfein fonnte, bes von Heid)c be-

fprod)cnen punftes mit feinem TDorte erroätmt.

Das jroeite (Corps unter pird) braute bei flamur, bas dritte

Corps 50>ifd>en Hamur unb (Bcmblous 6ie Haart 5um 21. 3uni $u;

legeres naljm ben weiteren !ttarfd) auf Paris über Bcaumont,

Qlvesnes, (Buiscarb, Compiegne unb traf am 28. abenös in Crespo

ein. 21m 29. toar bie gan$e preu^ifaje Qkmce vor ber fran$öjifd)en

fjauptjtabt üerfammclt, 5U beren Pertfyeibigung, 6a tur5 vorder an

bemfelben läge bie paaren (Broud)\fs eingesogen waren, eine

anfer;nlid)e ötreitfraft vorljanben roar.

flapoleon tjatte fd)on am 22. 3uni, von ben Kammern genötigt,

$u (Bunften feines Sohnes abgebanft unb fid) naa? Hod)efort begeben,

um ftd) nad) Omenta ei^ufdjiffen; allein ba er nid)t auslaufen

tonnte, olme auf englifdje 6d)iffe 3U flogen, fo vertraute er fid) ber

^Drogmutr) ber englifeben Kegierung an
t

roeldje Um, einer Beflimmung

ber uerbünbeten 2tläd>tc gemäg, als Kriegsgefangenen nad) @t. fjelena

abführen liejj.

21od) am 29. 3uni würbe auf (Bneifenau's Dorfdjtag ber Befdjlufj

gefaSt f bie Slrmee bei 0t (Bermain auf bas linfe 0eineufer 3U

führen unb Paris von ber 8übfeitc an3ugreifen, wo bie Jmn3ofen

mit ber Anlage t>on Üerfd)an3ungen faum begonnen Ratten.

Das britte Corps, beffen Heiterei am 29. Juni bei le Irembla^

lagerte, wätyrenb ber übrige £t>eil jroif^en üilleneuoe unb Dammartin

flanb, trat am 30. um fünf lll?r morgens feinen ITIarfd) an, erteilte

gegen mittag (BonefljV, am Qlbenb Hlontmorenc^, wätyrenb ber 21ad)t

'2lrgenteuil, roo bie Keitcrei flehen blieb, unb langte am 1. ^nii

morgens bei 0t. (Bermain an.

2ln biefem läge roaren bei Dcrfailles nur unbebeutenbe (Befecfjte;

bod) erlitt bie fjufarenbrigabe bes (Dberfllicutenants v. 0obr eine

beflagenswcrtye riieberlage, bei welcher ber tapfere <fur;rer fajwcr ver-

* Bi. VU1. ber Werfe
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mun6ct 6en ^ranjofcn in 6ie f)än6e fiel un6 \>orf's 6ofm Heinrich

feinen Co6 fan6.*)

Blücher lief? am 2. 3uli &ie 6tcllung 6er J
r
tan5ofcn bei 3f)V*

Dant>rcs, un6 fltontrouge angreifen, rcobei er oon Wellington roenig«

jtens 6urä) Demonjirationen in 6er Cbenc von 0t I^envs untcrjtüt^t

rour6e. ?lm Qlbenöe 6iefes Cages fran6 6as 3rocitc preugifefye 3hrmee«

corps unmittelbar »or 6er offenen 6ü6feite von Paris, 6as erjte

auf 6cn fjötyen bei Clamart, !11eu6on un6 mit oem linfen Flügel

in Itloulincau, rechts Daneben 6as 6ritte Corps in un6 hinter

Crjatillon, 6as »ierte en6licb als Hcferoc in uno bei Dcrfailles, roo

auet) Blücher fein Hauptquartier nafjm. 3n 6er <frür;e 6es 3. ^ali

rour6e ein le^ter Eingriff 6er lfran3ofcn ^urüefgefdjlagcn, un6 nod>

an 6cmfelben läge erfolgte 6ie Kapitulation »on Paris, 6eren

Be6ingungen im 6a)lojfc 3U 6t. Clou6 fejrgejtellt tour6en.

Diefen Be6ingungen gemäg folltc 6ic fran3öfifd)c Qlrmee am

4. 3uli mittags 6ie »on ifjr befetjten Punfte 6t. I>cnvs, 6t. tDuen,

Clidjv un6 Jteuilly, am 5. ju 6erfelben 6tun6e 6en ülontmartre, .

am 6. en6lia) fämmtliay Barrieren von Paris 6cn Cruppcn 6er

r>crbün6eten einräumen un6 fty hinter 6ie Coire juiftd^e^en, vocld)e

fie binnen ad)t lagen überfluten haben mußte.

Ilm 8. 3uli 30g 6as erjte Corps unter (Beneral Sieten, füll

un6 falt »on 6er Beuölferung empfangen, in Paris ein un6 befehle

fofort 6ie Cuileriecn, 6en Cujcmbourg- un6 einige an6ere platte mit

3nfanterie un6 ßanonen; am folgen6cn Cage fefyrte L'u6roig XVIII.

naä) Paris 3urücf. 3ln 6emfelben Cage, 6em 9. 3uli
t

rücftc 6as

6rittc QIrmeccorps in Paris ein, marfdiirte über 6ie Brürfcn von fyna

un6 3lufterlit$ un6 über 6en gat^cn Boulev>ar6, ein Criumpt^ug, 6er

»on ad?t llfyr morgens bis 6rei Ufyr nachmittags 6auerte, un6 u?ur6e

auf 6em linfen 6cine-Ufer einquartiert. Der ßonig J-nc6rid> HMtyelm

un6 6er äaifer '2llcran6cr famen am 10. 3uli aben6s in Paris an.

Don 6en preußiferjen Cruppcn folgte allein 6as 6rittc ?lrmcecorps
t

roeldjcs nur eine Hadjt in Paris 3ubrad)tc, 6er nad) 6er Coire

ab3ier;en6en fransöftfdjen Qlrmee, un6 3u>ar mit 6er Heiterei bis

Hcupillc un6 Bcaumont, mit 6er 3nfantcrie bis pittuüicrs, ülalesfyerbes,

llcmours un6 J-ontainebleau.

* Wfan. XIII., Brief 12.
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Seit 6cm 12. Juli bcfanb fid) (Claufcroifc mit 6cm Hauptquartiere

in 6em prachtvollen, mit allem Curus ausgejtattcten un6 von einem

herrlichen parfe umgebenen ßaiferlldjen Cujrfchlojfe ju <fontainebleau.

flicht lange nad)^er rücfte aud) 6ie ö|lerreid)ifd)e Qlrmee in (£tlmarfd)en

heran un6 J^ürjl Schwakenberg nahm mit 6en ^Erj^erjogcn <fer6inan6

un6 IHajimilian ebenfalls fein fjauptquartier im Sd)loffc ju

^fontainebleau, toeld)cs eine fo ungeheure Tlusbetntung t>atte, 6ag vier

Hauptquartiere in 6emfelben r;inreid)cn5 piafc fan6en un6 Claufctoifc;

feines feiner fünf gimmer hergeben brauste. (Er roar nun auf

einmal, rote er fd)ricb, unter 6ie guten <Defrerreid)er geraten, welchen

6as prcugifd)e Comman6o aufs bercitroilligjte 6ie (Duartiere 3rocier

Brigabcn abtrat. Tlud) in 6em @d)lojfe verftän6igten fid) 6ie

preu|ifd)cn (Offiziere aufs freun6lichjre mit ihren ö(terreid)ifd)en

ßamera6en, mit toeld)en fte 6en angenehmjten t)erfe^r unterhielten.

(Clauferolfc ^attc aud) feinen Sd)roager, 6en (Prafen <frie6rid) von

Brühl, roie6er3ufe^en gehofft, erfuhr je6od) von 6en öjterreidachen

(Dffoieren, 6aß 6as Ulanen -Hegiment <Er3her3og Hart, bei meinem

berfelbe ftanb, fla) bei 6er 6d)roar$enberg'fd)en Hauptarmee bcfin6ct

von roeld)er nur 6ie 21vantgar6c bis in 6ie (Fcgenb von ^ontainebleau

gelangt roar.

2lm 21. Juli verlief) 6as britte 3lrmeecorps <fontainebleau , um
6en <Dejterreid)crn piat$ 3U mad)en, beren übrigen Hauptquartieren,

welche erroartet wur6en, 6as Sd)lo§ eingeräumt roer6en mußte. Das
3lrmcecorps marfebirte 3unäd)it nad) (Estampes, einer fleinen Stabt

auf 6em lüege von Paris nach (Orleans, un6 brach von bort am
29. Juli nad) 6em Sartre- Departement auf, roo Ce maus 3um

Sifce 6es Hauptquartiers bejtimmt roar. Hicr befanb fla) Clauferoifc,

für welchen alle friegerifd)en Begebenheiten ein fo großes Jnterefle

Ratten, auf 6em Schauplätze, roo 6er an 6enftoür6igen (Ercignifien

un6 ergreifen6en Scenen fo reiche Dcn6eerfrieg einen fo blutigen

Ausgang gefunben fyatte; 6enn bei Cc Alans roar 6er einunb-

3wan3igjährige bel6enmüthige Ca Hoä>jacquelin, welchen 6ie Denbeer

nad) 6em Io6e Bomhamp's un6 £escure's 3U ihrem (Oberbefehlshaber

gewählt hatten, von Weftermann, 6er 6ie ehemalige Bejahung von

Ülain3 befehligte, am 12. December 1793 gefd)lagen un6 6ie tooes-

muthige 0d)aar 6er Denbeer nach ver3roeifeltem Kampfe 3erfprengt
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rooröen; einen vollen Cag Ratten 6ie graufamen Sieger auf 6ie

<£rmor6ung aller (Befangenen Derroan6t; nur cin5elnc Den6eer Ratten

6as linfe Ufer 6er Coire erreicht un6 feiner 6er (Ergriffenen 6d)onung

gefun6en. Jn 6er Umgebung von Ce Alans un6 in 6er @ta6t felbjt

erinnerte Dieles an 6iefen entfestigen Dertilgungsfrieg ; in 6em

gimmer, welkes Claufewtfe beroofmte, tjatte einjr 6er tapfere Bondjamp

gewohnt, un6 eine ßanonenfugel, roeld> 6urd> 6cn 0piegel gegangen

war, 3cigte nod) 6ie @puren 6es legten Uampfes. IHit 6em leb-

^aftcflcn gnterefle las Claufewifc 6ie eben erfd)ienenen Jttemoiren 6er

fllarquife Ca Hodjejacquelin, jener berühmten f)el6in, weldje, crjl

3iDan3ig Jafyrc alt» ifyren erjren (Batten, 6en ülarquis Cescure nad)

6er Üen6ee begleitete, fyier 6ie erftert toeißen ftofar6en austeilte,

ifjrem (Batten als @ccretair un6 2Ii6e»6e-Camp 6iente, Depefd)en

erpe6irte un6 felbft beforgte un6 überall war, wo eine (Befafyr bejtanben

wer6en mußte o6er Huljm geerntet werten fonnte, 6ie en6lld), ein

&in6 unter i^rem §erjen, ein an6eres im Qlrme tragen6, 6em tö6licr;

t>crwun6eten (Batten 3U feiner legten §ufiuct?teftöttc folgte, wo er fein

Ceben uerrjaudjte.

Da Claufewit} »orausfafj, 6a| fein Qlufenttjalt in Ce Ulan»

einige Itlonate 6auern wcr6e, fo bat er feine <frau, 6enfelben ju

teilen un6 fan6te if>r am 5. 2lugujt einen von (Bneifenau beforgten

Qirmeepaß, wobei er tt;r 6er Sldjerfjeit wegen 6ie TlllÜtairflraße über

(Tompicgne t>orfd)rieb, auf weldjer er ifyr, fobal6 fie ifym 6en Cag

it^rcr Slnfunft angejeigt traben würbe, entgegenfommen wollte
; auf

pifante Uaturfcenen folle fie ftcrj, fdjrieb er, nid)t gefaßt maö)en, 6a

6as Can6 jroift^en öeine un6 Coire im (Ranyn nitfyts weniger als

fd)ön o6er reid? fei.

<frau von Claufewi^ benu^te tyre Slnwcfenfyeit in Ce lltans

aud) 3U einer Keife nad) Paris, welche fie in Begleitung ifyrcs (Batten

mad?te t
un6 ifyr von 6em IHaler &infon 6ort gemaltes fefjr fcfyönes

(Delbil6t welkes fid) nod) im Befifc 6er Familie bcf!n6et, erinnert an

ihren Slufentfyalt in 6er fran3öjlf*cn ^auptpa6t.

Der 3roeite parifer <frie6en wur6e am 2. (Dctobcr vorläufig, am

20. ttovember beftnitiv abgefd)lofien un6, mit Slusnafjme 6er 3ufolge

6e|Jelben in ^franfreid) 3urücfbleiben6en 150,000 Wann (Dccupations-

truppen, verließen 6ie fjeere 6er "Derbünbeten 6en franjöjlfefycn Bo6en
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uno jogen bcr fjeimat 3U. Don 6en preußiföen Truppen blieb

öae er|te Slrmeecorps unter (Bcnerallicutenant v. gieten in «franf.

reid) surütf, roeldjes H1c5icree, 6eban, Ittontmeoy unb Congrov

befetjte unö 6eban 3um Hauptquartiere erhielt.

60 rourbe enblia) Clauferoit^s fefmlicrjcr tDunfcfj, nad) Eeutfdjlano

jurücffefyrcn 3U fönnen, erfüllt; fdjon am 3. October 1S15 ©ar er

bei bem (ßencralcommanbo am Hinein sunt erjien (Bcneralftab&offi5icr

ernannt rooröen, rooburd) er <Eoblen3 ju feinem fünftigen XDotmorte

erhielt. 6eitbcm blieb er, von 5cn burd) Dienjrrcifen herbeigeführten

führen Trennungen abgefefjcn, bie jum Jatjrc 1831 jtete mit feiner

iBattin »reinigt.
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Briefe »ott £laufeu>it? an feine Jrau aua 6er ^eit pom 14. mal (Baftoane) bis

311m 5. ilugufl 1815 (Ce iriana),

L

Bajtogne im Cur,emburgifd)en t

14. mal 1815.

IDir hatten ben 12. fc^on ein Heines (Befecfyt mit ben ,fran3ofen.

l)orfi l?at fid) eine 6tunbc mit ifmen jwifeben Qlrlon unb Bouillon

herumgefchoflen. 2lm <£nbe war ?Ules 3rrtrmm unb beibe Cbeile

3ogen fid) beruhigt 3urücf. — (Bencral Edelmann ifi: ausnehmenb

fccunMic^ gegen mich, unb ba es nicht an einigen pifanten ttlenfd)en

ferjlt, wie (Berlaa?*) unb ein Jxlbprebiger edml$
t
**) 6er fc^r ge-

freut unb ausgezeichnet ift, fo lachen wir viel unb flnb paflabel

luftig. 3^ fa9c paflabel, benn mit IDallmoben's Hauptquartier läjjt

es fid) nicht Dergleichen. — (Es ift beim ,fctnbe bis heute 2Ules ruhig,

inbeflen mu§ man öen Ausbruch oer ^einbfcligfciten mit jebem Cage

erwarten. Blücher's Hauptquartier ijt jet$t in flamur, wo ich morgen

hingehen werbe, weil wir nur fcd>s 6tunben bavon fmb.

* Ter nadnnalige (Bcnerala6jutant ,fcie6riä) XDilbclm'a IV, befannt 6urdj feinen

Wits un6 fein adffrcicbea tüefen (Bra6cr 6cö präsenten r>. (Perlach, in 2t1aa6eburg).

** IDar 1813 im Vörden ^0rps un6 bjclt tot 6em Slusmarfdje 6cficlben am
27. ülärj auf öcm piafce x>or 6cm Röniglid)en Sd)lofle 3u "Berlin eine 6er Be-

geiferung öea 'augcnblicfa entfprecbenöe ergreifcn6e 2te6e. (vTofet, VI, 16). £r roar

ein 6urcb vBcilrCöbitöung un6 £l?araNer auagesciebneter Itlann un6 ein ijörfift begabter

Re6ner.
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2.

Cine^t*) H. Itlai 1815.

Dorgejiern war id) in ttamur, tvo id) (Bneifenau un6 6ie übrigen

fjerren, aua) meinen Bru6er**) fat>. (Pejrern tvur6e im Cagcr 6en

neuen Ceuten von 6tülpnagers Regiment 6er <Ei6 abgenommen un6

6er J*l6pre6igcr 6d)ul3, 6er t>icr in unferem Hauptquartier t(t
t

Ijielt

eine Hc6e, ivie id) fie nie in meinem Ceben beffer cjcr)öct fyabe. Hie

fyabe id) 6ic Bürger- un6 6ol6atenpflid)tcn fo innig verfeineren

Ijören ivie 6a, nie eine fold)c Darjrellung 6es <Ei6es.

3.

Cine?, 20. !t1ai 1815.

Diefen Brief fenoe id) naa) X»üffel6orf an 6ie Dolma, 6a id) Dia)

oort vermute, ivill aber in 6en näd)ften Cagcn aud) einen Brief

naa) Caflcl an oie ötotfRaufen ***) fdjicTen, fo 6a§ Du auf je6en ^faü

Had)rid)t von mir befommen tvirjr.

Qluf 6er (Brän3e ijt bis jct$t Ellies rufyig un6 6er <8c6anfe
)
6a§

Bonaparte ojfenfiv »erfahren toer6e» verliert immer mebr an TDafyr-

fd)einlid)feit; bafyer i(r es leid)t möglid), 6ajj 6iefer Sujran6 nod)

vier tDocbcn 6auert. !tlan glaubt jet$t
t

6aß er von Rüningen bis

Dünfircben nid)t über 200,000 Wann l?at. QUle riad)rid)ten von

Pari» fpred)en übrigeng von feiner naljen Qlbreife. — Unfer Corps

ijt je^t bis auf 2 gnfanterie-Hegimenter un6 1 (Cavalerie-Kegiment

$u 6er tym bejiimmten 6tärfe l?erangetvad)fen. Dod) ift Jttartvifcf)

mit feiner L'an6rve^r-Cavalerie aud) nod) nid)t 6a.

IDir traben l)ier ein Cager von 9 Bataillonen, tvas fetyr fyübfd)

ifr un6 tvorin uns geftern 6as Ceibregiment eine fe^r fd)öne punfd)*

* 6tä6t$en bei Dinant (füoöftUc^ von flaimir).

•* IDllbdm.

*** ülaric von Staufen mar ^of&ame bei 6er aurprlnsefiln ,
nacr^crigen

ti'urfürfrln 'Zluaujie von Reffen, (1640 max flc 9d>lü|Tel6ame 6erfelbcn). Xladf btm

Zobt 6er Ütirfürjtin (19. Februar 1S41), lebte fte bei lb.rer unüerb,elratb.etcn e*n?ejier

In Gaffel, rvo fle aueb. gejtorbcn ijt.

f Der ältefte 6er 6rel oben ern>äb,nten Örü6er (<frie6ricf> '2luaujt Cu6rolg),

6amale tDberjt.
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fcte gegeben r»at. rtad)bem (Dbcrjt gepetin*) bee (BcneraU (Bc-

funö^cit in jierlid) gefegten XDortcn ausgebracht, lieg er mir in ebenfo

3ierlict»cn unb fd)meid)ell)aften Tlusbrücfen biefelbe <£r;rc roiberfaljren,

worauf id) benn vor bem Dolfe Ijabe fpredjen unb mit ein paar IDorten

t>abc banfen müflen. 3^) oac^te babei an Did) unb bloß roeil Du

einen fo unbänbigen @paß an Öcenen ber Uzt ^aflt ersärjle id) Dir

oiefe Comöbie. 2Iud) ef^unb 6t. (6tülpnagel) t?at eine Hebe galten

müjfen, um fid) für bie (Befunbtyeit bes 30. unb 31. Hegimente ju

bebanfen, roeld)c gepelin gleichfalls ausgebracht hatte. Sic roar, roic

Du benfen fannft febr pathetifd). Bis je$t gefy es in meinem Der-

bältniflc rcd?t gut unb id) fühle mid) etroas nüchtern, aber fonjt gan5

5ufricben. Der (Bencral ijt fortroährcnb ausge5cid)nct freunblid) gegen

mid) unb 3cöcrmannt f° »1* von Derbrug nichts roijfcn.

!tltt meiner (Befunbheit ger>t ce aud) rcd)t gut; ein einiges fllal

iiabe id) (Dpium genommen, eine Diel Heinere Quantität als gcroöhnlid),

unb bod) roar bie XDirfung viel jlärfer, ein Bcroeis, bafj fid) ber

fiörper fd)on roieber bavon entroölmt h«ttc. XDas bas Bejk ifi, id)

habe, ob id) gleich nid)t ohne <Bid)tfd)mer3en bes Haasts unb befonbers

be6 Borgens bin
t

bod) einen tDiberroillen gegen bas (Dpium t ein

mir fd)on befanntes geilen von allgemeinem Bejferbefinben. IDenn

man bie preufjifdje Tlrmee jet$t fter/t, fo fann man nid)t von bem

(Erjkunen 5urücffommen über it>rc Dcränberung fett 1794. XDenn

id) an jene Cager benfe, an bie mich alle bie C'agcr-Ceremonien

roieber erinnern» bie id) feit ein unb 5©an3ig 3ahrcn Rl<W gefei)cn

habe, fo freue id) mid), jefct bei ber Qirmee realifirt 5U fcl?cn, roas

bamals (Begenjianb meiner jugenblid)en plane unb XDünfajc mar.

UMd)e Iüd)tigfeit unb roeld)e Jreubigfeit unb 3ugenbltd)fcit ift in

ber jetygen 3lrmec unb roic fümmerlid), Dcrbrieglid) unb abgelebt

roar bie alte! 3^ roci6 mc^ wie rocit roir in allen biefen Dingen

otync 6d)arnl)orjt gefommen roärcn, aber man fann bas Ellies nid)t

fehen, ohne unaufhörlich an ihn 5U benfen. — Unter anberem Heuen

roirb Dir befonbers gefallen, bag jefct regelmäßig Morgen- unb Slbcnb-

gebet gehalten roirb, roas fehr feiertid) unb feinesroegs eine leere

* t£onjtantin doii ^cpeün (aus Mccflcnburg) mar 1815 Brigabccommanöeur

im 3. 2lrmcccotpa, routbc ISIS tßenctalmajor uni> iCommanöant Don Stettin unb

1S31 ißcnctallicutcnant.
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(Ceremonic ift. tflenn ich fo ctmas loben foll, fo muß es fdjon einen

grünblichen (Behalt ^aben.

Hod) muf> id) Dir fagen, baf mir Zlantut viel meniger gefallen

l?at als Cfittich, obgleich es pifant liegt unb bie @pa3iergängc an

6er ttlaas fehr fchön fein mögen.

Ulit fünf Heitpfcrben unb brei fileppern bin id) jet$t vortrefflich

beritten. . . . Dein armer Bruber «frifc t>at ein entfd)iebencs llnglücf.

3m vorigen 3abre war er in gtalien
t
mo es in Deutfd)lanb fo gut

ging, unb in Mefem 3ah«t
mo es in 3talien fo brillant gegangen

ift (benn Ellies ift ja $u (Enbe) muß er in Deutfchlanb fein. (Brüßc

ihn unb Warna.

Itlit General C. ((Thielemann) bin id> fef>r 3ufrieben b. h- er ijl

t>on einer mahrhaft liebensmürbigen <freunblichfeitt
bie, menn fte bauert

t

nothmenbig anjie^en muf>. XDie id) mit ihm in großen unb ernften

Tlugcnblicfen jufrieben fein werbe, mollen mir noch fe^en. Da auf

(Bneifenau's Tintrag n>egen meiner längjt eine <£ntfd)eibung aus IDien

3uräcf fein muß, fo rechne id) nicht mehr auf eine üeränberung meiner

Beftimmung mährenb biefes ,felb3ugcs.

Ceiber ^abe ich jefct meinen (Berlad) ju feiner Brigabe frieren

tnüffen. TDela? ein Derluft mir bas ijt
t

glaubjt Du nicht. 3ö) ^abe

Um täglich lieber gemonnen unb fann mich nur bamit tröften, baf,

toenn ber fuieg erjt mirflid) ausgebrochen iftt
Ellies mehr jufammen

fein mirb
t fo baß mir ihn bann oft mieber haben merben. (Er mar

bie @eele ber (Dppojltion in unferem fleinen Hauptquartier; alle

luftigen Dispute über alte unb neue 6d)ule mürben nur bureb itm

möglich. Slußerbem ritten mir täglich 3meimal brei bis vier 0tunben

in ber (Begcnb umher.

,für bie «folge muß ich Wr auf mi <*> fttöft befchränfen;

benn be (Broote**) ift tbeils ju blöbe, theils ifl er
t
menn ich mich

•

* 2tuA Mcftl Brief ijt u>ie 6er »orl?ergeljcn6c an 6ic (Präfin To^na in Düffel'

6orf aöreffirt.

** t£perljar6 6c (Broote, Dolontairoffi3ier, einer angefetyenen ßölner Familie

ungehörig, 6er fpäier 6ent fironprin3cn aia 2(6juiant zugegeben rouröe, ein 6*üler

Cinev, 23. Itlai 1815.*)
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fo aus6rücfen 6arf, 3U fc^r 5UQCrittcn
t

ju geregelt in feinen neu-

pt»lofopf>ifd)en 21nftd>ten. Man müßte fclbft profejfor 6er p^ilo-

fopljic fein, um mit 06er gegen ihn auftreten 5U fönnen
t
un6 bei

meiner 6d)eu t>or 6em Disputiren fomme td) nur ine ^fcl6, roenn

mia) einer mit 6en 6reijtcjten Parabenen agacirt, roie (Bcrladj t^at.

£s u>ir6 alfo fortan feljr füll bei uns fein. Der preöigcr 0cfyul3,

von 6em id) Dir fcfyrieb, ijt 3n>ar aud) ein großer Qlnfyängcr

6er neuen 6d)ule, aber mit pajtoren tyabe id) ntd?t gern ctroas

5U ttjun.

Bei meinen 6pa3ierritten in 6ie tyiejige (Begenb l?abe id) Deiner

unen6lia) oft ge6ad)t. Die <Begen6 ijt tyier sroar nic^t gans fo reid>

tnie in 6en Hie6erlan6en, aber 6afür mit Mügeln un6 H)äl6ern ab-

n)ca)fcln6 un6 befäet mit pifanten 6$löjfern. §ier ijt fein <E6etyof,

6eren es un3ät>lige gibt
t

welker nicfyt, mit 6rei bis uicr run6en

Cbürmen un6 einem XDajfergraben uerfefyen, 6as Qlnfeben einer fleinen

Burg Ijätte, 6abei t)errfd)t fyier 6ic Hlo6e, auf 6en IDiefen Bosfets

Don 6unfeln Mannen 3U pflanzen. <Es ijt fo malerifd), 6a| id) viel

6arum gäbe, einen einigen fold)en f?of in Deinem geid)enbutt)e 3U

©iffen. IDcnn id) regte flluße Ijätte, fo perfud)te id) fclbjt einen

3U 3eidmen.

Den 24. ütai.

flod) ift l?ier alles ruljig, un6 6a 6as fllaifel6 nat>e ijt, fo fönnen

rcir roofyl mit (Beroißfyeit »orfjer feiert, 6aß in 6iefem !ttonat aua)

noch Ellies rufyig bleiben n)ir6. Ja) xoax gejtern nad) Dinant ge-

ritten, voo unfer Dorpojren jtefyt. Die (Begen6 ijt fo, roie roir fle

nod) nicht mit einan6er gefe^en fyaben. Das Cfyal 6er Ulaas ift fo

fteil un6 eng, baß 6ie Cfyaujfee t»on Dinant naa) (Btt>et 6urd) eine

,felfenu>an6 6urd>gel?t, 6ie 4 bis 500 cfuß W un6 gan3 fenfred)t

ijt. Dinant felbft liegt ^öa)jt pittoresf, überhaupt gäbe es 6a ein

gan3es Bud) »oll 3U 3eidmen. Tladj 6em Kriege befei?en roir 6as

Wies einmal mit einan6er.

unb ^reunö IPaÜraf s. 2tuf feine Anregung rourbe, na* ber (Einnahme »on pari*,

ton Blühet unter bem Dorftfcc bea ipcneral
»
gntenbanten Ötaatsratb. Hibbentrop

eine tCommijjion niebergefefct
,

welche bic ttütflicferung ber aus ben preujUfcbcn

Staaten geraubten 66afce 6er iiunfl unb Citeratur beforgen foltte.
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5.

(Ciney, 10. 3uni 1815.

Seit ein paar Cagen ijt mieöer häufig 6ie He6e t>on Bemegungen

6cr fran3öfifa)cn Armee, von Qlnfunft 6es Xiaifers un& t>on Angriff

;

mir fctycint es bloß eine »folge 5er Bemegungen 3U fein t in melden

fie uns glauben. Jnbeffen giebt es 5oa) eine Art von Spannung

un6 Ctjätigfeit.

6.

Cine?
t 15. 3unl 1815.

. . 3n °cr ^at^t $ öic 3temlid) ftd)ere ttad)rid)t von 6er Anfunft

Bonaparte's in Itlaubeuge am 9. aben6s angefommen. Dies giebt

öen Had)rid)ten 6er nafycn (Dffenftne einige IDabrfcbcinlicijreit. 31*

öas
t fo fdilögt man jid? *ermutt>lid) fd)on in 6em. Augenblicke, in

6em Du 6iefc geilen Üefejr. IDtr fielen 6at>er auf 6em Sprunge.

Da» Sdjlimme ift t
6aß uns nodj immer 6rei Hegimenter un6 6er

größte ütjeU unferer Artillerie» nämlid) fed)$ig ßanonen, fehlen.

Ucbrigens i(t es mir fefyr angenehm , menn Bonaparte fommt
t

uns

an3ugreifen ; 6enn mieroofyl 6ies ifym im (Brosen be6euten6e Dortfyeile

gewährt, meil 6ie <Dejterreid>er un6 Kufien nod) nidjt fertig 3U fein

fdjeinen, fo Ijaben mir felbjr 6abei eine meniger unbequeme Kolle,

meil mir uns 6ann mit ungeteilter tttadjt fd)lagen tonnen un6 nicht

6ie menge Geltungen hinter uns tjaben. — Da mir nur 6en größten

vEr^eil 6er feinölid)en Iflacbt vor uns Jjaben un6 6ie (Dejlerreiajer un6

Hüffen aud) im dralle unferer (Dffenfire fo langfam un6 trage 3U

tDerfe gefyen mer6en t 6aß für uns feine eigentliche Dtoerfton aus

ifyren Unternehmungen mir6, fo muß 3cöcr von uns münfd)en t
fiel»

menigftens unter öen Dorttjeityaftejten Umfränöen mit öem Jxin6e

3u fd)lagen.

7.

tt)amre bei Brüffel, 17. 3uni 1815.

3d) bin gefun6 un6 alle näheren Bcfannten
t

ttjeucrjre lllaric.

Bei uns mar 6ie Schlacht am menigjren tjeftig, 6od) tjat Stülpnagel
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»ort feiner Beigabe allein 1200 Wann verloren. Die Sajlaajt ift

nict)t gan5 cntfd)eibenb, id) r)offe, es tommt nod) 5U einer glücflidieren

— aber id) bin aus Dielen (Brünben fcr)r betrübt; 6er I}er$og von

Braunfcfyroeig ift geblieben.

statt 190,000 Wann, öie roir mit ben (Englänbern 5ufammen

in's (Befedjt bringen tonnten, t)aben roir uns ofme Büloro, unb nur

unterjtü^t von 15,000 (Englänbern, alfo mit einer fa)roäd)crcn Wacht

gegen Bonaparte gefdjlagen unb bas ijt bie llrfad)e bes Derluftcs;

20 ßanonen ftnb verloren, beren roir 6 auf unferem (BeroijTen tjaben.

8.

(Bemblouj: bei 2tamur, 21. Juni 1315.

3* bin root)l unb alle ^freunbc unb nähere Befannte, mit 3lus-

nabmc »on liebemann,*) ber leidjt verrounbet ijt. 6cit fünf lagen

r)aben mir uns viermal gefcfjlagcn; bie großen (Erfolge roirjt Du auf

anberen lüegen bereits erfahren traben; 200 üanonen jtnb Bürgen

ber gän$lid)en ttieberlage bes <feinbes. H)as nun gefdjefyen roirb,

©ei| ict) ntcfjt 2im 19., nad> ber 5roeiten 0d)lad>t, griff Warfd)all

<Brouct)v bas britte 2lrmcecorps mit einer überlegenen Wacht an, bie

nid)t bei IDaterloo gegen bie (Englänber unb bei 0t ?lmanb gegen

Blüdjer gefod)ten fyatte; er brüefte uns bis über bie Brüfljeler Straße

gegen Cöroen $urücf; am anberen läge 50g er ftd) nad) flamur

jurücf, roeil itrnt bie anberen XDege abgefdmitten roaren. TDir (Inb

u)m batnn gefolgt, fjaben aber einen Bcfet)l, ber Slrmee, von ber

totr fo lange getrennt waren, über <Cr;arleroi ju folgen. Darier

fommt es, bat] mir nod) fo meit surücf ftnb unb ba| id> nidjts von

5em roei|, roas geföetjen roirb. Unter blefcn ilmftänben bleib ja

am Hfycin; bie @adje fann niajt meljr lange bauern.

Der Dofyna fannjt Du bie <freube mad)en, ju fagen, bajj it)r

ofri^ gcjtern eine fcfyöne (Eavalerte- Charge auf ein fran5öPfd)es

Dragoner-Hegtment gemacht, es geroorfen unb einige ftanonen erobert

^at (Berlact) rjat einen etreiffd)u| am fjalfe.

* Hauptmann pon Heitmann, ein jüngerer öruber bes (DberjHicutenante

von (Debemann, 6er r>or Higa blieb.

&df warft, Ceben b<» (Benetale €. von itlcuftwijj. n. 10
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9.

2lt>esne, 23. JJuni 1815.

U)ir fln6 im sollen ttlarfche auf Paris. Itie hat es eine ähnliche

diibücle gegeben; id) glaube, bafj Bonaparte nicht mehr im 6tanbc

Ijr, ein ein$iges (Befecht 5U liefern. 31i>esne t^at fid) ergeben, weil

ein putoermagajln in bie Cuft geflogen ift — in meinem Cebcn

habe ich feine fold)e @tabt 6er Crümmer gefe^en. iBroge Raufen

von Geigen serunglüefter (Einwohner mürben in gro|e (Bruben getfyan,

tmnberte von Deimern lagen jufammengclrürjt, taum ein ga^es

<fen|rer in 6er @ta6t. — ga) molmc in einem gimmer ohne Ifyüren;

Du ^aji feinen Begriff r>on 6iefer er6bebenartigen §erjrörung. Die

(Begenb ifl von 6en (Einwohnern »erlajfen, aber nicht r>erwüjret; jene

haben (ich nur aus «furcht mit ihrem Dieb in 6ie IDälbcr geflüchtet. —
Dom Canbjturm ift bis jefct nickte malzunehmen, als bie unbefe^ten

@chan$en, @tra|enabfchnitte u.
f.

xo.

XDir ^aben Diel Cebensmittel gefunben, bie mir feit Anfang bes

Krieges fet;r entbehrten unb ein ungeheures puh?ermaga3tn. Das

3toeite Tlrmeecorps bleibt 3urücf 3ur (Einfchließung t?on Canbrec?,

ttlaubeuge, Philippemile, ülaricnburg unb (Btoet, bas erfte, britte

unb rierte, 60,000 Wann 3ufammen frarf, »erfolgt bie (Dffenfive.

Die (Englänber machen es ebenfo. Diefe Umjtänbe geben 2lusficbt

3u einem balbigen XDieberfehen.

10.

Dammartin bei Paris, 29. Juni 1815.

Da fi$e ich unb fchreibe Dir aus einem fehr höbfd)en (Cabinet

eines Canbfjaufes, im Tingefichte ber großen @tabt, bie jefct roohl

nicht in ber befreit Stimmung ben morgenben Cag erwartet. Die

beiben Corps t>on üanbamme unb (Berarb, welche unter (Brouchv's

Oberbefehle fleh am 19. mit uns (bem britten (Corps) gcfdjlctgen

haben, hatten an ber flacht am 18. wenig Slntheil genommen unb

waren baher ben 20. noch in einem ziemlich guten guftanbe 3roifcben

30 unb 40 taufenb Wann. Der gerabe Kücf3ug mar ihnen $war

abgefd>nittcn, allein bei ber flä^e ber <Btän$e unb ber vielen <feftungen
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mar es nic^t möglich fic gan3 von @oijfons unb Paris ab3ufchneiben.

Die unerhörte (Befchminbigfeit aber, mit 6er mir auf Paris marjtyirt

fin6t
tjat auch biefe Corps fo aufgelöjt, öag fie ^eute jmar Paris

fur5 »or uns erreicht haben, aber in einer fe^r traurigen Derfajfung.

Dies macht eine Dertheibigung oon Paris um fo unroafyrfdjeinlidjer

unb mir werben alfo morgen mohl, anjratt ben Jttontmartre 5U

jtürmen, ruhig ein3iehen. (Panj fann man aber auch bies nid)t

»erbürgen, ba in biefer tollen @tabt fünf tolle 3afobiner*) jefct bas

Huber in ben ^änben haben. XDe^rt fich Paris, fo toirb bie tDelt

ein gräuliches @a}aufpiel fehen.

Unfer §ug burd) efranfrelch ijl mit unenblidjen 2lnjtrengungen

bes armen @olbaten gefd)ehen. @eit bem 20. fmb mir fünfzig

flleilcn marfd)irt; bas mill bei einem gänjlia>n Mangel an Brob,

beftänbigem Biüafiren unb unaufhörlichem Hegen fefyr »iel fagen.

Die ©trage, mo mir ge3ogen flnb, hat burdj bie Corps felbjt

im (Brunbe nur menig gelitten; bie Käufer, meldte geplünbert u>urbent

jlnb fc^r ein3cln ; aber freilich bie Trains unb Traineurs, meldte

uns nad)3iehen, follen fürchterlich mirthfehaften.

Die Stimmung ber Cinmohner habe ich völlig bumpf gefunben.

ßeine @pur eines entfehiebenen ftaffes gegen Bonaparte, unb noch

weniger von Qinhänglichfeit für bie Bourbons. Olm liebjlen hätten

fie eine republifantfehe üerfafiung ober ben 6ohn Bonaparte's ober

allenfalls auch ^ntn (Orleans (ber Cheilnahme an ber Henolution

roegen). mir ijr biefe ücrjtocftheit ber Tlnficbt mahrhaft efelhaft

gemefen.

Unfer IDcg ging über Charleroi, Beaumont, Ttoesnes, la Capelle,

(Buife, 0t (Ouentin, l)am, Compicgne, Crespo hierlKr» ^c ®cgenb

ift größtenteils fd)ön unb im nieberlänbifchen Stil, boch meniger

reich. Hur von Crespo bis h^hcr roar ölc ^^genb mahrhaft öbe

unb man merft feinesmegs an ben fleinen 6täbten, baß man fich

ber reichen fjauptjtabt nähert; benn jle fmb fehr arm. fjier ijt man

auf einer ^ötje, mo man bas breite, fruchtreiche, recht fdjönc Chal

ber Warne vov fich unb Paris mit ber golbenen ginne bes 3nt?aliben-

* I>ic von bei&en fiammern ernannte ReaUrunascommifiton oon fünf ttiit«

glici>cro: iCarnot, Jbw^, »Btenicr, (Duinette uni> Caultncourt, 6eten präflöent

10*
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boms im fjintergrunbe 31K «eitc t>at. Der TXnblicf »on meinem

tfenfter aus ijt überrafd)enb ftr;ön.

3n (Tompiegne haben roir bie innere (Einrichtung bes ©cblojfes

befct>en t 5ic von einer <Elegan3 unb einem HeidMume ifrt roie ich

roenig 6er 2lrt gcfcfycn habe. ?luct) manche bübfebe fiunfnacben fmb

ba, einige (Bruppen von Canova unb, mich bünft, manche feböne

L'anbfchaft. fyabe bas 2Ules aber olme Qlufmerffamfeit unb

!tlu|c angefehen» bloß rocil Du nid)t babei tvarft. Tlirgenbs unb

nie vermiffe id) Deinen Umgang fo als bei folcber (Belegenheit; es

ifl als tvärc meine 6ecle bann nur balb, als fehlte mir bie anbere

§älftc — ich fühle mich jtatt aller anberen (Empfindungen nur von

IDehmuth ergriffen. Ulit <Ent3ücfen benfe id) an bas fict> nahenbc

TDiebcrfehen.

tfrifc Dobna ijl in <folge ber flachten, roo töafcborf» @d>u>erin

unb noch ein Brigabier ber (tavalerie geblieben iftt Brigabe-Com*

manbeur von vier Hegimentern beim 4. 31rmeccorps geroorben,

tveldjes it>m
t fo ungern er fid) von uns unb feinem Hegimente trennte,

bod) große <freubc gemacht bat. fllartt% ber bisher fein Brigabe*

Commanbeur tvar, ijt gan3 entjüdt von ilmt. 3ek* commanbirt

Preuger bas Regiment.

Die (Bid)t quält mich roieber fct>r unb ich mug tvieber viel (Ppium

nehmen, um fcfjlafen 3U fönnen.

Ce pieffis-Piquet bei Paris,

3. goß 1815.*)

3m ?lngeftd)tc ber gro|en @tabt, auf bie jet$t roieber ber Blid

einer halben XDelt gerietet ijr, fefcc id) mld) nieber, um Dir in ein

paar Worten bie (Befcbicbte unferer breiroöcbentlicben 2lnjrrengungen

3U erjd^len. (Es ijt ein ganj angenehmes (Befcbäft, in einem tym>

liefen Canbbaufe, vom fchönften parf umgeben» 3U ben <fü§en bie

fdjimmernben ginnen ber gebemüthigten UMtbcherrfcherin, nach voll-

endeter Arbeit einer geliebten vfrcunbin Nachricht von ftcb 3U geben.

• JkVefilrt an vPräfiii Poljna in Püffeltorf.
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Den 15. 3«n* marfchirten tvir in (Eilmärfchen nach flamur, tarnen

in 6er flacht an, brauen um 3ivei ilfyr tvieber auf unb $ogen nach

Sombref, einige Stunben von bem berühmten Schlad)tfelbe von

»fleurue. fjicr roar bie preufjifcbe 3lrmee verfammelt, aber leiber

blieb bura) fehlerhafte 2ln|talten bas 4.
t alfo gcrabe bas jtärf|te

(Corps aus. XDir tarnen morgens um 3elm llf>r an unb erhielten

unfere Stellung auf bem Unten <f lüget. Um brei Ityr ging bie

Schlacht an*) unb bauerte bis nad) 5er>n Uhr abenbs. XDir hatten

nur einen mäßigen Qlntheil, befanben uns aber am 3lbcnb, als

vEt^iclc bie Hachricht brachte, ber Hücfjug tväre befchloffen unb ginge

auf IDatvre, alfo nicht nach ber Waas, fonbern nach Brüffel t>in
t

in

einer traurigen Derfaflung. XOix waren vom ^elbmarfchall abge-

fchnitten unb mußten einen eigenen XDeg gehen. Hnfer (Pefccbt fyatte

ficb mit einer unglüeflichen (Cavalerie-Qlffaire geenbigt, in ber ich m^
fllühe ben fransöfifchen (Cürafßeren enttarn; alle unfere (Truppen

tvaren in einer tveitläuftgen Stellung jerjtrcut, au» ber man fte nur

mit ttlühc tvieber hcittusjtnben tonnte. Die ftärfftc Brigabe tvar

bem 2. (Corps 3U f)ülfe gefd)icft unb wir Ratten feine einzige Heferve

mehr bisponibel. Die Straße nach Uamur, längs ber tvir jtanben,

tvar mit un3ähligen <fuhrtverfen ber anberen Qlrmeecorps angefällt

unb verfperrt, bie biefe Strajje für ben Hücfjugetoeg hielten, roeil

bie Slrmee von baher gefommen war; bie feinbliche (Cavalerie roar

breijt gemacht unb machte noch in ocr tt&ty cmc ^har9c» nur

burch bie gute Haltung bes Bataillone podihammer abgetviefen

rourbe. Die Dunfelbeit ivar grog, an einen Boten nid)t ju benfen

unb unfer Hücfjugstveg nach (Bemblour ein fleincr Nebenweg. Ja)

glaubte in biefer Nacht graue fyxare 3U befommen unb bin, ben

Slugcnblicf ausgenommen, tvo ich &en Bericht an ben <fclbmarfchall

fchrieb, nid)t vom Pferbc gcjtiegen. IDic aber immer in folgen

fällen bas Schlimmjte nicht geflieht, gelang es auch uns, bas

Häuflein noch völligem (Tageslichte $u fammeln unb nach (Bern-

blour, in Ittarfch 3U fetjen. Der /einb folgte nur fchroach.

Den 17. mittags tarnen bie ermübeten (Truppen bei abfeheulichem

Hegenivetter unb nach einem Deftlee, tvo fie eine halbe Stunbe lang

bis über bie £nöa)el im XDajfer tvaten mugten, bei (Bemblouj: an.

* »t\ £tgn? unb 8t. Ttmanft.
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IDas eine * fleine Sta6t von 2000 Cinroohncrn einem Corps von

20,000 Wann geben tann, roar Me einige Haltung feit vierun6-

3tvan3ig Stun6en. Um 3roei Uhr rourbe fd)on toicöcc aufgebrochen un6

nad) tDarore marfchirt, roeil roir 6ie 2lrmee 6cs <fel6marfchalls auf

einem Umwege roie6ergeroinnen mugten. IDie6er 6er fürditerlid)fte

(Beroitterregen, roieoer ein Defllee, roo 6er ermüdete Sol6at 3ioei

Stun6en lang 6urd) einen tiefen fjohlroeg bergan, im fdjlüpfrigen

IDege, mit unen6lid)cr Qlnjhengung marfajiren muf>te. Das ^albe

Corps ging nod) 6urd) 6as Stä6td)en XDarore un6 langte um ein

Ut)r nad)ts in 6er Stellung an; 6ie an6ere fjälfte blieb jenfeite

im IDege liegen, roeil 6er §ug ftd) alle Slugenblicf jlopftet
6ie gan3e

Had)t unter 6em ^eftigjlen Hegen. morgens erjt fonnte 6ie letzte

gnfanterie bejiliren, 6ie Cavaleric erfr furj vor 6em Anfange

6er Sd)lad)t.

Den 18. Die Cruppen Ratten feine an6ercn Cebensmittel als

tfleifa), aber faum geit 3um Schlachten un6 ßoehen. Denfe Dir,

nad) einem folgen Itlarfche nod) $013 un6 IDafler üiertelmeilen weit

3u ^olen
t
6ann fein eigener Rod) 3U fein. Das Hauptquartier unferes

Corps roar in einem fetjr fd)önen Sd)lofie Ca Bavette. Wittags

ging 6ie 6d)lad)t bei XDellington an. Die preugiferje Tlrmee ^atte

fid) fdjon morgens in Bewegung gefegt un6 fam um vier Ht;r

nachmittags auf 6em linfen <flügel BMtington's an, 6er feine Stellung

vor 6em Bois 6e Soignie genommen hatte. Unfer Corps blieb 3ur

Beobachtung 6er pofition von TDarore 6. h- 3«r UertheiMgung 6er

D^le 3urucf, roo6urch 6ie Strage nach Cörocn gc6ecft rour6e, auf 6er

6ic preugifd)e 2lrmee im unglüeflid)cn dralle fld) 3urücf"3iehen roollte.

Einfangs 3eigte fid) nicht Diel bei tDarore un6 roir roaren fchon auf

6em Ularfd) 3ur grogen Tlrmee als Heferve, als uns 6ie Crfcheinung

eines frarfen Corps vor tDarore um3ufehren nöu)igte. Um vier llfyx

ging unfer (Befed)t an. Der tfein6 roollte 6as Dcfilee forciren, unfere

Stellung roar aber fo jrarf, 6ag er nicht 6amit 3U Stan6e fam.

Ilm ad)t Uhr roar 6ic große Schlacht fchon entfd)ie6en, ohne 6afj

roir es je6och rougten; bei uns bauerte 6as (Bcfcd)t bis tief in 6ie

Had)t. Uämlich um 3ef)n Uhr abenbs roar eines 6er DefUeen, roeld)es

nod) von einigen Bataillonen 6es 2. 2lrmeecorps verü)ei6igt roerben

follte, von 6iefen verlaflen, ohne uns 3U benachrichtigen. Da6urd)
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fam 6er Jtinb in unferc Stellung un6 bebrofyte unfere red)te ,flanfe.

Stülpnagel mugte fogleid) mit feiner Briga6e*) ein §urrafy auf

6iefen punft mad)en (toobei liebemann blefftrt roorben ijt), allein

es mißlang. Der <fein6 l>iclt Stan6 un6 roir famen in Unor6nung;

roir Ratten alle Itlülje, öic <Dr6nung ^ufreUen. So 6auerte es

bis 3ioölf ityr in 6er 21ad)t. tDir Ratten immer nod) feine jld)ere

Tlad)rid)t oon 6er geroonnenen Sd)lad)t. Um jroei U^r morgens

(6en 19.) mit 6em erfren <Cagesfd)immer iour6c Stülpnagel von 6em

fyerübergcfommenen Corp» angegriffen. 30) ci^e ¥n unö fantmelte

fyier fo oiele Cruppeu, als roir anbersroo entbehren fonnten. Das

(Befed)t rour6e gleid) fetjr tyeftig un6 6auerte bis gegen elf Ufyr

mittags fort. Um 5e^n U^r erhielten roir ein Schreiben 6es (Benerals

t>on pird) [., 6er uns Had)rid)t von 6em glän$en6en Siege gab

un6 6ag er im Begriff fei, 6as gegen uns jter;en6e Corps ab5u-

fd)nci6cn. ?lber 6ie punfte, auf roeld)en er es abfd)nei6en wollte,

waren fo entfernt, 6ag baraus für uns feine fjülfe entfpringen fonnte.

Von 6er grogen 2lrmee 6urd) 6ic Ueberflügelung 6es ,fcin6es roie6er

abgefd)nitten, waren toir uns felbfr übcrlaffen un6 Ratten 45,000 ül.**)

unter Üan6amme un6 (Broud)^ gegen uns. (Eine Stun6c fonnten

roir uns nur nod) galten un6 immer erfaßten fein (Beneral pird).

Da5u fam, 6ag 6urd) einen mir nod) gan3 unerflärlid)en Jrrtfyum 6er

(Beneral Bortfe mit unferer ftärfjten Briga6e,***) alfo mit einem üiertel

6es (Corps, 3ur grogen Slrmee abmarfd)irt un6 gar nid)t roie6er 3U

befommen roar. Um elf Ur/r traten roir 6en Hücf3ug nad) Cöroen

an, ofyne etroas Slnberes 3U verlieren, als »iele Eo6te un6 T)erroun6ete.

UMr gingen nur jroei Stun6en auf 6er Strage nad) Cöroen 3urütf

un6 blieben bann freien, um 6ie äugerft ermatteten Cruppen 3U

fammeln. Der tfein6 folgte nid)t.

Den 20. mit Cagesanbrud) rourbe roie6er aufgebroä)en, um 6cn

uns gegenüberfretjenben ,fcin6 an3ugreifen, »eil roir hoffen 6urften,

6ag 6er (Beneral von Piro) nun angefommen fein roür6e. Der ,fein6

aber roar fd)on abenbs abmarfd)irt; tolr erreid)ten burd) einen uner*

* Der 12tcn oes 3. 2lrmeecorps.

** Tic §at>l ijt 5U Ijotr; gegriffen; es ftan&en 32,000 <fran5ofen 15,000 Preußen

gegenüber.

*** Generalmajor *on Borde commanofrte 6ie 9. Brigaoc.

Digitized by Google



- 152 —

hört fchnellen fllctrfd) mit 6er daualerie feine Slrrieregaröe bei ttamur

unö nahmen ihr öurd) eine braue Qlttafe öes 8. Illancn-Heglments

4 ßanonen ab. Von Xlamnx aus eilten roir 6er ?lrmee, 6ie feit 6em

18. im Verfolgen geblieben roar, 6en 21. nach un6 erreichten flc

5tr>ifdjen ^toesnes un6 @t. (Duentin. Von 6a ging es unaufhörlich

in jtarfen ttlärfchen über fjam, Compiegne, Dammartin, Qlrgenteuil,

@t. (Bermain, um pari» hcrum *
^ flÖ un6 ttüfy bis t>lert;er. Die

Jlnftrengungen roaren fo ungeheuer, 6ag mehrere Ceute ftd) aus Der«

5U>eiflung erfetjofien, an6ere to6t liegen blieben. f}ier auf 6er 6ü5*

feite von Paris, 6ie nicht uerfchanjt ijt, (teilte fla) uns 6ie fransö-

fifche Tlrmee entgegen, roährenö tOellington vox Montmartre rücfte.

(Es roaren hier jroei Cage hin6urch 3iem(icr) heftige (Befechte mit 6em

1. Qlrmeecorps um 6en Bcjlfc öes Dorfes 3fTvN welches t>on uns ge-

nommen un6 behauptet rouröe. (Bejtern h^ben ftä) Unterhan6lungcn

«ngefnüpft; 6ie fratt5öflfcr)c ?lrmee u>lr6 roahrfcheinlich über 6ie Coire

5urücfgehen un6 Paris von uns befet$t roeröen.

hiermit en6igc ich weine fajt $u militärifche Heifebefchreibung,

6ie mehr 6as Corps felbft als mich betrifft. 3$ gebe fie Dir
t

toeil Du mir 3urocilen 6en Vorwurf gemacht fy$ t
bafj ich ^

6ergleichen nie mittheilte. Sollte fte Did) cnnu\jirt fyabtn, fo ijt

"
es nicht meine 0a)ul6. (Bneifcnau ijt roohl un6 im haften

(Triumphe 6es (Blücfes, er hat 6en fchroarjen 216leroröen befommen.

Die Monarchen »erben täglich in Paris erwartet; flc . fin6 fchon alle

beifammen.

Cebe toohlt tt)eucrjtc Jreunöin meiner Seele! 3c fct fehen ®ll uns

hoffentlich bal6 U)ie6er. Sobalö 6er ^fricöc abgcfchlofTen ijt, fchreibe

ich ^ir unö öenfe jefct fchon auf 6ie (Einrichtung Deiner Keife.

(Blücflich, unausfprechlich glüeflich fühle ich mich, nach einer folgen

(Epoche noch etroas 3U bejlfcen, roas mehr roerth ijt als aller Criumpb»

noch einem Tlugenblicte entgegen3ueilen
t
6er alles Tlnbere übertrifft. 3*

liebe 6ich nie mehrmals im t;öd)ftcn (Blücfc un6 im böchfien Unglücfe,

6enn Dein üeröienjt jteht h^her als alle (Erfcheinungen 6es erfteren

un6 füllt je6e Cücfc aus, 6ie 6as letztere in meinem Sd)icffale her-

vorbringen fönnte.

Dohna ijt nicht mehr bei uns; er h«t eine Car>alerie-Briga6c

beim 4. 3lrmeecorps befommen un6 ijt roohl.
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12.

Cc pieffie-piquct bei Parts,

7. Juli 1815.

IDir jlnb immer noä) nidjt in Paris. (Erjt fjeute rütft bas crjtc

flrmeecorps ein, um es militärifa) 5U befc^cn. morgen folgen mir,

bleiben aber nur einen lag ba
t
um bann weiter nad) <fontainebleau

oerlegt 3u ©erben, uxldjes mir ganj angenehm tjr. Da mein lefeter

Brief fa(l $u miUtörifcf? war, fo roill i$ fjeute mit ein paar geilen

bas (Bemütr;lid)e nadjr;olen.

Unfer erjter fflarfd) t>on ttamur ging bis Qarlcroi an 6er

Sambre; bie (Begenb ift nidjt ofyne Jnterefle, obgleich mcr;r arm als

reid?; Ctjarleroi ijt ein getr>ör;niid?er (Drt, ber nid)t befonbers anfpridjt.

Das C^al ber 6ambre i(t »iel weniger (teil unb pittoresf wie bas

6er Waas.

Den 22. naa) Beaumont Die (Begenb behält ben Ctjaraftcr

gut angebauter f}ügel unb Cr;älcr. Beaumont felbfr ijt ein nieblidjcr

<Drt
t roo (Braf (Caraman ber Jüngere ein fjaus unb (Barten ^at

t

toeldjes unfer (Duartier roar. <Bro|er Heinum roar in biefer Bc-

fi^ung nid?t jldjtbar, inbejfen l)atte ber (Barten eine red?t fdjöne Qlusfidjt.

Den 23. nad) 2lt>esnes. Der (Drt ijt eine jiemlicr; ftarfe efejtung

unb nid)t unbebeutenbe @ta6t. (Beneral gicten ^atte es einige Cage

beföoffen un6 6er gufall fjattc eine (Branate in 6as pubermagasin

gefugt. Die (Erplojion roar fo ungeheuer geroefen, 6a| jroei Drittele

ber @ta6t in Prummern lagen. Jn meinem Cebcn ^abe id> feinen

folgen 2lnblitf ber gerftörung gehabt. IDir motten in bem f?auft\

roas am roemgjren gelitten t)atte; gleid^roor;! roar bie Cfyür meines

gimmers aus ifyren Ingeln gehoben unb umgefefyrt ber €^oru?eg

bes fjaufes fo in bafielbc hineingetrieben, baß er nid)t ju öffnen

roar. Alan gab bie 2ln5ar)l ber babei uerunglüeften (Einroolmcr auf

meljr als 100 an. (Banje etragen lagen in @cr;utt, fo baß fte

nidjt 5U pajfiren roaren; in an6eren fehlten alle Däajer. Der Qlnblitf

war r;öö)jt melandjolifcr; un6 id) n>er6e 6en <Ein6rucf nie üergeffen,

ben ein blü^enbes ßinb auf mid) mad)te, roas in einem fo 3ertrammerten

f?aufe aus bem ^fenjter far; unb ftd> über bie üorbeimarfcfyirenben

Cruppen freute.
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Den 24. nach Houston. (Ein rieincr (Drt auf 6er 6traßc von

?lvcsncs nach 6t. (Öuentin, ein reid^es ifabrtfborf. Die (Begen6 ift

fct>r ival6ig unö hügelig, aber nicht traurig un6 rcd)t gut angebaut.

Den 25. über 6t. (Duenttn nad) f^umbUer. 6t. (Duentin ijt ein

$iemlid) großer, hübfdjer (Drt mit manchen fet^r fdiönen Käufern unb

einer red)t frönen gottnfehen £ird>e. €0 liegt auf einem Berge uno

ficht fefjr pattlid? aus. Die (Begcnö ijt febr gut angebaut uno fa(t

in jcöem Dorfe ein fdjönes 6d)loß. 60 roar benn aud) unfer Haupt-

quartier in ßumblier in einem ehemaligen filojtcr, welches nun, mit

einem frönen (Barten umgeben» eine angenehme privatbeftt$ung roar.

Den 26. nach (Buiscarö über I}am. Diefer letzte <Drt r)at eine

fetjr fejte <Eita6etle
t

öie öas berühmte 6taatsgefängniß in fid) faßt,

tvohin öie meipen Dcutfd)en gefehlt ivoröen ftnb. (Es ivar bic

'2lbjid)t, biefe (Eitabelle, wenn man fid) it>rer bemeijtern fönnte, fogteid)

von (Brunö aus $u 3er|tören; allein 6er (Commanöant wollte fid>

auf ein paar (Branatcn, 6ie nMr ilmt t)ineimoarfen , nicht ergeben.

Ulan mußte fid) cnMid? begnügen, eine Convention mit ihm ab3u-

fc^Ilegeitf roonad) 6er Ucbcrgang über 6ic 6omme frei blieb unb 6as

6d)lof> t>on uns mit 6en Jranjofen gemeinfcbaftlicb für bas fünftige

(Bouvernement betoac^t ivurbe. (Buiscarb ijt ein überaus granöiöfcs

unb fd)ön möblirtes 6d)loß, tvclchcs 6em duc d'Osmond gehört.

Den 27. nad) (Eompiegne an ber OMfe. fjier ijt ein föniglicbes

3ag6fd>loß t
in welchem öas Hauptquartier öes dürften roar. (Es ift

von Bonaparte , 6er ^ier feine Dermäljlung mit 6er Ularie Couife

gefeiert r>at
t
neu eingerichtet roor6en unb eines 6er präd)tig|ten Cujt-

fchlöjfer, 6ic ich gefehen habe. 6d)laf- unb Baöegemächer, von

lauter 6piegeltvänöen umgeben, jeigen, baß Ttlarie Couife nicht 3U

6en e6leren un6 reineren Haturen gehört — Ellies athmet 6inn-

lid)feit un6 tveidjliche Pracht. Tlußcr 6er recherchirten (Einrichtung

6es Qlmeublemcnts machen vor$üglicb einige ßunjtroerfe bies 6cr)loß

fehenstverth. Namentlich jinb 5toci (Bruppen, Qlmor un6 Pfyche, 6ie

eine von (Canova, ^icr
t auch «>o^l manche fchönc Canbfchaft. 21ucb

bas Meutere bes echloffes ift recht fd)ön unb 6ie 6taöt felbjt gehört

3U ben hübfcbejten @täbten.

Den 28. nach Crespo an ber 6traße von 6oi(]bns nach Paris.

Die (Begenb ijl tytx fehr reich an großen Dörfern un6 flcinen 6tä6ten,
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oie alle von weigern (Duaberjtein erbaut ftn6 un6 6al?er 6ie Can6-

fct)aft 3ieren.

Den 29. nad) Dammartin auf 6er Strage von Soiflons naä)

Paris, von legerer Staöt neun Stun6en entfernt. (Eine Scitlang

ift öie (Begenö fajt ö6e unö traurig, Dammartin felbjt aber liegt

auf 6em ttanbe eines breiten £t>alcs, tveldjes ftd> auf oem falben

Wege nad> Paris ^in mit 6em !flarne-Ci?ale vereinigt unö mit tym

eins 5U machen fc^cint, fo öaß man eine ijügeirette, mit <Drtcn
t

£d)löjfern, (Parten agiert, vor ftd) unö öas jtol3e Paris im hinter-

aninöe r)at
t öeffen golöner Jnvallöenöom öie Hebel öurd)brad>, toeldje

foe getvüljlvolle Staöt umlagerten, llnfer (Duartter tvar auf einem

febr fyübfcfyen Canöfyaufe, von öeflen Cerrafle tvir öiefen Qlnblicf Ratten.

Den 30. naa) (Bonefie, vier Stunöen von Paris. Die vielen

6$löffer, 6ie großen (teinernen Dörfer, 6ie majcjtätifdjen Stragen

geben 6er (Begenö it?r 3ntereffe. ttod) abenös marfajirten mir re^ts

ab, tväf>renö 6ie bei6en an6eren (Corps im ?lngejia)te 6er Derfa^an-

$ungen von Jtlontmartre un6 Belleville freien blieben, un6 gingen

über fllontmorency, an 6t. Denys, tveltfyes 6er J^einb tyält, tveg

6urd) 6as berühmte Ifyal Itlontmorenc^ längs 6er Seine nach

Tlrgenteuil un6 von 6a gleid) tveiter nad) 6t (Bermain. Diefer

Weg ijt ausgejeidmet fd)ön; man bejinöet ftcb anfangs 3tvifd)en

Mügeln, 6ie reid) mit TDein, (Dbft un6 <frü$ten bepflanjt ftn6, un6

3roifa)en frönen Stäöten, artigen Dörfern un6 engen Wegen un6

6n?lud)ten, bis man nod), vor Qlrgenteuil, 6ie Seine erreicht, fjier

©ar es Hadjt un6 man fonntc tvenig von 6er (Begenö feljen. Hur

febimmerten überall fdjöne Canöfyäufer fyervor. 2lrgentcuil felbjl ijl

roieöer ein gan5 fyübfdjer (Drt. 31n Qlrgenteuil entfernten wir uns

tvieber ettvas von 6er Seine un6 es tvar eben morgen, eine Stunöe

vor Sonnenaufgang, als toir bei 6er reinjren un6 tvärm|ten Sommer-

luft auf 6er fjölje anfamen, 6ie uns 6ie Brürfe von St. (Bermain

un6 6iefen (Drt felbjt in lauter Cerrafien, am Tlb^ange 6es jenfeitigen

iCbalranöes gelegen, 5eigte. Der Cljalranö liegt öicfyt an 6er Seine

un6 ijt 3iemlia) (teil, fo öag St (Bermain mit feinen Cerrafien un6

feinen tveijjen Jjäufer-Stragen un6 feinem Ellies überfjöfyenöen Sdjlofle

einen f)öd)jt pittoresten ^lnblicf gewährt. fllit jeöem (Critte, 6en tvir

in 6as fruchtbare Cfyal fyinuntertyaten, umjfrömte uns eine tvärmere
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Cuft, unb ganse Hofenfelber, bie t>icr fefjr geroötmlia) ftnb, f^icftcn

uns it^rc H)or;lgerücr)e entgegen. tDenige punfte frönet Canbfdjaften

haben auf mid) biefen (Einbrucf gemalt

0t. (Bermain felbjt ijt eine enorm grojje 0tabt un5 3iemlich

fd)ön gebaut; fefjr pittoresf ijt bas föniglicbe Cuftfchlo§, roelcbes in

einem großen ,fünfecf gebaut ifi unb ^rvat im gotfyifdjen 0til,

tvietpo^l nid)t in bem gewöhnlichen (Bcfchmacf, roie u>ir Um fennen.

<£s hat an jeber <£cfc einen runben Zlfnxm unb ijt von einem breiten,

tiefen (Brabcn umgeben; bas untere (Bcfchofj febeint fpätcr neu »er*

yert unb hat einen befonberen (ttyarafter von ^ejtigfeit unb fchönem

<£rn|t; bas obere ijt mehr gothifcb, mit langen formalen unb runben

J-'enjtcrn; bae (Ban3e überragt bura) bie Ungeroöhnlichfeit ber

formen. Ucbrigens ijt es nic^t unterhalten, rocil feit Cubroig XIII.

Tliemanb mehr ba geroolmt r;at. Die (Begenb t>on 0t (Bermain ijt

höchjt hauptjtäbtifa). 3n öer r;ügelreid)en (Begenb fließt fld? ein

Parf, ein CuftfchloH an bas anbere an; alle finb mit 0tunben

langen itlauern eingefaßt. Did)t bei 0t. (Bermain liegt fltarlv,

bejfen IDafi*erleitung auf bem haften punfte ber (Begenb gelegen

ijt unb it>r etwas gtalienifches gibt. Dann fommt Derfailles mit

feiner enormen fjäufermaflc unb feinen 0chlöjfern, roorin es potsbam

weit überbietet. Bei potsbam ijt bie ttatur an fid) fehöncr, aber

bei Derfaillee jfrofct alle» Don Cujus unb großjiäbtifdjer Pracht.

Den 1. blieben unferc ermübeten (Truppen bei 0t. (Bermain liegen.

Der (Pbcrjtlieutenant 0or;r war mit bem branbenburgifd)en unb bem

pommerfefyen ^ufaren-Hcgimente*) an biefem Cage uon 0t. (Bermain

über Derfaillee abmarfer/irt, um fta) nad) Congjumcau auf ber 0tra|c

»on Paris nach Bleau 5U begeben unb 3U erfahren, ob Don borther

etwas Paris 3U fjülfe eilte. Das llnglücf wollte, baß bie <fran-

3ofen, um unferen Marfcr; 3U beobachten, gerabe eine Hecognoscirung

oon 0t. (Cloub unb von Paris aus gegen bie (Begenb von Ularl^

unb von Derfailles machten. 0or;r fcheint auch manage fehler ge-

malt 3U t)d>en, genug er rourbc, nad)bem er ben J^einb 3wifcben

Dcrfailles unb Paris gefunben, angegriffen unb bis auf 3wei 0tunben

von Paris oerfolgt hatte, burd) eine überlegene £at>alerie angegriffen,

jurüefgetrieben unb fanb ^intcr fteh ben U)eg fd)on mit 3nfantcric

* Rotten 311m 2. Sirmcecorps.
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befefct. Bci6c Kegimenter rourben fo roeit aufgerieben, 6ag von

800 Pferben 300 gefangen mur&en, 170 pd? retteten un6 6ie übrigen

330 auf 6em piafce blieben. 6ol?r felbjr ift bleflirt unb gefangen;

6er 6otm 6es (Beneral \>orf\ 6er als freiwilliger in 6iefem JRegimcnte

6iente
t fdjroer bleflirt.*) (Bneifenau's 6olm mar 5um (Blütf com-

man6irtt fonfi roür6e er fd)roerlid) einem äfmlidjen 6d)i(ffale entgangen

fein. Der <fein6 roar bei 6iefer Gelegenheit fo nal?e an 6t. (Permain

»orge&rungen, öag roir faum gelt Ratten t ilnn unfere 9. Briga6e

auf 6er nädjfkn Qöt>c entgegen3ujtellen
t

6ie i^n bann jurütftmcs.

Den 2. Juli gingen 6ie an6eren beiben Corps gleichfalls bei

6t (Bermain über unb toir festen nun unferen illarfd) bis üleubon

un6 Cfcatillon fort. Meu6on ijt roieber ein fdniglid)e6 Cujifd)lofj

un6 liegt auf 6em Cf>alran6e 6er 6eine
t 6er fyier jroei 6tun6en

von 6en punften 6es <flujfes entfernt ijt
t
an u>eld)em Paris ftd)

lagert, üon 6er Cerrajfe »on Itleubon, 6ie über 6as t>orliegen6c

breite Cfyal einige r;un6ert J-ug ergaben ift» hat man einen über-

rafd)en6 fd)önen Qlnblicf auf Paris, Pajfg, 6et>res, 6t. Cloub un6

6ie Itlenge 6er frönen Dörfer un6 6d)lö|fert
6ie 6as tyal ausfüllen,

(Es jktjt aus, als roäre Qlllcs ein ungeheurer Part. (Es ift 6as

2Tlerfn)ür6igi!e1 toas id) 6er 21rt gefefjen h«K un6 id) glaube, 6afc

es auger Conjrantinopel un6 Heapel feinen Tlnblitf 6er 7bA in

(Europa gibt. 6t. (Cloub, too 6as Hauptquartier 6es J-'etfmtarfdjalls

iflt $eid)net (id) 6urd) feine frönen Qlllecn un6 Baumgruppen aus.

Das 6d)lofj ijr mel?r elegant als gran6iös. (Brolmann toäty jld)

im Bette 6er Jofep^ine untrer.

Hun ift es §eit
t 6icfes Cagebud) 5u fc^Ucgcn, tijeuerjte Warte.

3ft 6er ,friebe unter3eid)net
t fo fommfi Du 3U mir un6 5toar

t
nMe

id) mir aus6enfet über Compiegnc, 6enn 6er IDeg ijt nid?t t>iel um

un6 febr »iel interefiantcr als 6er gera6e über Ceon. Ja) l?offc Dir

bann bis Compiegne entgegen fommen ju fönnen unb gemeinfd?aftlid)

• Eon 6er 600 mann jtarfen Brigaoe @ol?r rourben 500 mann, öic größten,

tbctb oerrounoet t»aren, gefangen, 216 mann roaten tobt ober färoer »errounbet.

iTberftlieutenant oon Sc^r, ber ben angebotenen paroon ausfällig, fiel ferner ret-

wunöet 6en Jeinben in oie tjänbe, genas aber oon feinen IDunoen unb rourbe 1832

Generalmajor unb Brigabe-iomtnanbeur, 1S3S EiDifionscommanbeur. Ijcinricb oon

\'orf, 5er 6ob.n bes dtlbmarfcr/alla, erlag roentge läge naebb. er feiner löblichen IDunbe.
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geniefen wir bann
t
was ich nur im ,fluge gefel?en f>abe

t
inbem wir

über @t (Bermain, Derfailles unb ttleubon benfelben IDeg machen,

ben n>ir jefct genommen l?aben. @o fommen mir uon hinten in

Paris hinein, aber wir tjaben bann bas 6d)önfte genoffen t was

Paris barjubieten fyat

.... Itlein Bilb wirft Du natürlich einer guten <freunbin 5um

Tluf^eben laflen. 3^ öenfe mir
t
n)enn ^u angekommen bift unfere

fleine (Equipage mit ben beiben 6d)war3en gleia) wieber fo ein3U-

ridjten, wie fie war
t
unb bann je e&er je lieber in ein Bab 3U gelten,

benn (ia) toeig nid)t, ob iays Dir gefdjrieben &abe) bie <8i$t t>at

fid) roieber mit einer abfd)eulid)en IDuu) eingefunben unb id? fe&ne

mia) nad) Ctwas, was aud) nur bie entferntere Hoffnung 6er Cr*

leidjterung gibt . . .

<fortfct$ung meines £agcbud)s.

Den 7. 3uli follten bie ,fran3ofen Paris geräumt fabelt unb in

aa)t lagen über bie Coire fein. 3m pteu§ifd)en Hauptquartiere würbe

hierauf befd)lojfen t Paris mit einem Corps (bem erfkn) militärifa)

3u befefeen, um ,furtt)t unb @d)rerfen $u verbreiten, bas britte Corps

ben Jran3ofen folgen 3U laffen unb bas »ierte bei Derfailles 3U

behalten, ^unbert Millionen <franfen Contribution, eine Befleibung

für 100t000 Itlann t
eine gewifle Slnjafyl Pferbe :c. ic. follte geforbert,

fämmtlia)e ttationalgarben follten entwaffnet» bie Cruppen in Paris

ganj befonbers gut verpflegt unb bie Brücfe uon 3ena unb 6er

Criump^bogen gefprengt werben, tüte fid) bas Hilles in fo fur3er

§eit machen laflen follte t
als bis 3ur Slnfunft ber Ittonarajen unb

ber anberen Tlrmeen übrig war t Ijabe ia) nie eingefefyen. Itod)

weniger »erjtanb iä) bas Derljältnii, in welchem fid) bas preugiföe

2lrmee-Commanbo 3U Cubwig XVIII. bad)te. Cr war ber englifdjen

Tlrmee gefolgt unb befanb jia) fd)on in @t. Den^s. Die preugifdjen

Heerführer Ratten einen fta)tbaren tDibcrwillen gegen Cubwig XVIII.

unb fein fjaus unb fpraa)en nur mit Bitterfeit von tym. XDen aber

baAte man an feine ötelle 3U fefcen? LMe| man ber Kation bie

freie tDa^l eines !tlonard)en
t
was boa) wegen Langels an geit

unmöglia) war, fo tonnte biefe XDa^l immer nur auf einem Bourbon
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(Cubmig XVIII. ober ben §0:509 von (Drleans), auf ttapoleon IL,

auf einen 3afobiner (Carnot ic.) fallen; man fonntc alfo unmöglich

etmas Qlnberes auf bem Cbrone mollen, als ben Bourbonen; marum gab

man fid) nun nidjt bas Perbienjt, es de bonne gräce 3U tfjun; marum

hefcte man bie (Englänber an, bie proclamation Cubmig's XVIII.

nid)t 3U bulben u. f. ro.? XDarum verfielt man fid), im »falle es

an Jnjtructionen fehlte, für 6ie Bourbons 3U fyanbeln, nid)t menigjtens

gan3 leibenb unb tfyat frcunblid) 3U ifmen, toic es einem froren

Sieger fo mofyl ftel)t? (Es ifl fdjmer 3U fagen, mas man wollte,

unb ba id) in biefer §eit feinen meiner <freunbe ausführlich gefprodjen

habe, fo mei§ id) aud) nid)t met)r bavon, als ein Slnberer. @id)tbar

un6 beutlitt) waren verächtliche (5eringfd)äfcung unb Bitterfeit gegen

bas i)aue ber Bourbonen unb Had)c gegen bas fran3öfiftt)c üolf.

Die ,fran3ofen ^aben Beibes fefyr fdjnell bemerft unb bas Ce^terc

t)at fie verlnnbert, uns aus bem (Erjreren ein Derbienjt 3U machen.

Den 8. 30g bas erjre Corps unter (Bencral §ieten ein. (Es

rourbc jrill unb falt empfangen. (Einige <£r,cefle, bie gegen ein3elne

Preußen vom Pöbel begangen würben, fomie bie Befdjimpfung unferer

am 2. gefangenen fjufaren (ä la riviere avec ces coquins), roeldje

einige €age vorhergegangen mar, äber3eugte uns, baf> menigjtens

ber Pöbel nid>t für uns fei. Hoch maren bie ßammern beifammen,

nod) beclarirten fie, ba§ fie fid) burd) feine (Bemalt vertreiben lajfcn

mürben, nod) met)te bie tricolore <fahne von ben Carmen. 2iber bie

Preußen mollten ja bie ßammern nid)t vertreiben, bie Preußen

mollten ja bie toeige <falme nid)t aufjtecfen, bie Preußen mollten

imponiren, mollten jid) bereitem unb burd) einige ürümmer ihre

6iegesbogen rächen! XDar bas gegen Cubmig XVIII., mar es gegen

bie proviforifdje Kegierung, mar es gegen bas Dolf? ßein Ittcnfd)

fonnte barauf eine be(iimmte Slntmort geben.

Steten ^atte faum bie Cuilerieen, ben Cujembourg unb einige anbere

piä^c mit gnfanterie unb Ranoncn jrarf befefct, fo erflärte @eba(tiani in

ben Kammern, jc§t, umgeben von fremben Bajonetten, mären fie feine

freie Derfammlung ber Hational-Hepräfentation mehr; jle müßten jefct

ben Bajonetten roeid)en bis 3U einem günfrigeren geitpunft. 60 löfte

fid) bie Hegierung auf. — Bei allem unferem mürrifd)cti IDefen gegen

bie Bourbons Ratten fie uns bod) nid)t angemerft, baß mir nod)
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unentfdjloffcn unb ungemig marcn über bas, mos in <franfreid> nun

geföeljen folltc; unb bie frühere proclamation Blüdjer's, morin er

mehrmals perjicr;crt, es fei nid)t bie 2lb(l^t
t

bin ^ranjofen irgenb

einen 6ou»crain auf3ubringcn, muffen fie für bloge ptjrafe gehalten

haben. (Bcnug, fie ^erliegen bas Sa)lad)tfelb troi$ bes in 6er <Con*

»ention enthaltenen punftes, bag mir bie jetzige Regierung refpectiren

mürben tant quelle durera. @o mie bie 3a^^lncr geräumt

Ratten, cntjtanb ein Vacuum unb bie Bourbonen brangen, mie leidjt

|U aud? fein mögen, nadj bem blogen (Befefce ber @d)mere hinein,

ttämlid), obgleich höd)jt roat?rfc^einlid? bie groge Majorität von

Paris gegen bie Bourbonen ijr, fo fann es boa) niajt fehlen, ba|

fte eine Partei barin Ratten, felbjt unter ber Tlatlonalgarbe. @obalb

nun biefe Partei» melier bie anbere fdjon burd? eine rpeimlid) vor-

bereitete Heuolution gebroljt hatte, fah, bag jene bas 6d)lad)tfelb

miliig räumte, übernahm jk bas fjeft, befümmerte ftd) menig um

bic fd)läfrigc Majorität, 30g bem ßönige mit einigen taufenb Mann

üationalgarben nad) 6t. Eenys entgegen, vcrfammelte alle übrigen

Dolfshaufcn auf ben ©tragen, bie ber üönig burd^iehen mugte,

unb füllte bie Cuft mit bem (Befrei: vive le roi! <So 30g

Cubmig XVIII. ben 9. in Paris ein, olme bag bie Preugen es

gemollt Ratten, ohne bag bie ifnglänber etmas 2lnberes bafür gethan

Ratten, als es ganj bcimlidi 3U begünjtigen, unb ofme bag Paris

felbjt es eigentlich mollte. IDas ben (Erfolg biefes Cages begünjtigte,

mar bas (Einrücfen bes 3. 'Jlrmeecorps in Paris auf eine flacht.

TDir hatten Befehl, über bie Brücfen »on fyna unb Slujterlifc unb

über ben gan3en Bouleuarb 3U marfajiren, unb unfer (Duartier auf

bem linfen 6eine-Ufer. Diefer Iriumpr^ug bauerte von morgens

8 Utjr bis nachmittags um 3 llbr unb Ijatte bie Ötragen fdjon

mit ttlenfcfjen gefüllt, bie burd) ben Qlnbltcf ber Dielen (Truppen mehr

IHutl) befamen, Cubmig XVIII. unb bie Bourbonen leben 3U laflfen.

TDir mürben einquartiert, Cubmtg XVIII. nahm Beftt$ von ben

Cuilcrieen unb abenbs rourbe im Palais royat ber @aal ttlontanjler

gejiürmt, meil er ben Bonapartijten 3um üerfammlungsorte gebient

hatte — eine nicht brillante 3llumination fd)log biefen lag. Den

10. marfdjirten mir aus Oer 6tabt ber feinblichen Tlrmee auf ^fon*

tainebteau nad}. Der üönig von preugen unb ber ßaifer »on
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Kuglan6 famcn abenbs an. (Ehe 6iefe aber nod) anfamen, rour6e

bas project mit 6er 3*naer Brütfe in
1

* Wext gerietet; 6rei flcine

Minen follten 6rei Bogen fprengen; jle leiteten aber feine IDirfung

unb Me Brücfe ftanb um>erfehrt, als 6er fiönig 6en Befehl gabt

biefes Unternehmen auf5ugeben.

Die eforberungen an Contributionen je ?c
t

roeld)e preugen an

Paris unb bie befehlen proben mad)tt febroeben nod)
t

6. I?. ce ijt

noa) fel?r roenig bason eingegangen un6 es fragt jid)
t
ob bie 3lntunft

5er Monarchen un6 6ie 6er bairifd)en, ö(lerreid)ifd)en unb rufjlfd)en

tatee nid)t aud) biefes project größtenteils fd)eitern mad)en roir6.

Die <6rei Monarchen traben Cubroig XVIII 6en Befua) gemacht

unb mithin fd)eint er »on ihnen anerfannt. ITIit 6er Qlrmce unter

DaDoujr, Dielleid)t aud) mit 6er unter 6ud)et roir6 unterbanbelt; fie

^at ftd) auf gute Be6ingungen unterwerfen wollen, eubroig XVIII.

aber 6ie Unterwerfung auf Discretion »erlangt

13.

efontainebleau, 12. 3uli 1815.

Mit 6er innigjten ©ehnfud)t fd)mad)te itf> naa) 6cm Qlugenblitfe,

Dich roie6er ju beftt$en, theuerfte <freunbin meiner @eele; io) fühle

mia) feit einigen lagen fefyr unwohl un6 mir ijt, als würbe ia)

wohler werben an Deinem ^erjen. fjier im faiferlid)en Cuftfchlofle,

roo eine Heilte r>on 6alons, gimmern un6 (Cabinetten, wo fürjr-

liö)e Betten unb @opha's 5U meinem (Bebote flehen, roo mid) ein

fd)öner Parf umgibt, hier wäre es fd)ön, jufammenjulebcn unb id)

gäbe Diel barum, roenn id) 6iefe J}errlid)feiten mit Dir feilen fönntet

bie in meiner Cinfamteit mir nur wehmütige (Empßnbungen geben.

Ceiber, fürd)te id), ift 6er Slugenblicf 6es Jriebetw un6 allge-

meiner @id)erheit fo nahe nod) niä)t. 3$ fürchte, roir erleben in

Paris einen tDiener Congreg, roeld)er Diel unangenehmere folgen

haben würbe, als ber in IDicn. 2lugerbem ijt 6as Can6 nod) nid)t

überall beruhigt; in ber Champagne fd)roeifen bewaffnete Bauern

umher. Du fannjt leid)t 6enfen, 6ag id) lieber Deinen Befud) nod)

eine geitlang entbehren als Did) foldjen (Befahren ausfegen will, unb

id) bitte Did)
t ja bei bem Dorfafce fejt 5U bleiben, nid)t ohne meine

aus6rücflid)e Tlufforberung 6ie Keife ansutreten.

S^roatfe, Ctbtn ^ee <Bmtrale C. oon Ciaufroit). IL H
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Die ftansöjiföe Qlrmcc, welche 50,000 Wann jtart unter Davoujt

über bie Coire gegangen Ift ty** bereite ihre Unterwerfung auf gute

Bebingungen angeboten allein Cubwig XVIII. t?at jebe Bedingung

abgelehnt un6 verlangt völlige Unterwerfung auf Discretion. <£s

war am 9.
t als er in Paris einsog t benfelbcn Cag mit unferem

Slrmeecorps. Tim 8., wo bas er|h ^ineinge3ogen
t hattc es bie

©trafen unb piäfcc mtlitärifd) befefct; bie Stimmung war am 8.

noch fe^r gegen uns unb bie Bourboncn. Tim 9. hörte man nichts

ale 3ubel unb vive le roi in ben Stragen. 3nbefien fann man

fid; nicht barüber tauften: bie Majorität in Paris fa)eint gegen bie

Bourbonen; biefe ^ätte Uapoleoh II. am liebjten gehabt. Unfer

Hauptquartier war eben fo fe^r gegen Cubwig XVIII., wugte aber

felbft nicht, für wen es fei unb was es wollte. Der €in3ug bes

ßönigs, ber ben (Englänbern auf bem <fuge gefolgt war, ift beiben

gewiffermagen über ben ßopf weggenommen. Die ßöniglichge-

jlnnten 3ogen nach 0t. Den^s fyinaus unb polten Um herein. Die

Tlnbersgefmnten unb bas preugifche Hauptquartier wagten nicht, ficb

öffentlich bagegen 3U erftären; beibe blieben 3U fjaufe unb liegen bie

Ruberen i^ren leichtfmnigen Jubel geniegen. Dies i(t fo weit ge-

gangen, bag Blücher unb fein Hauptquartier von Cubwig XVIII.

aua^ nia)t bie entferntefk ttott3 genommen t^ben. Von ber anberen

Seite würben Kontributionen, Itlonttrungen u. f. w. von (Beneralcn

ausgcfa)rieben unb Tlnjlalten gemacht, bie Brüde von 3ena in olc

Cuft 3U fprengen. TDelch eine feinbliche Stellung wir baburch gegen

bie ofransofen unb Cubwig XVIII. befontmen, fannjr Du leicht be-

urteilen, um fo mehr, als bie (Englänber ben <Ein5ug bes Königs

heimlich begünjligt haben, im Cager jiehen, feine Kontributionen er»

heben unb nid)t plünbern. Das Schlimmfte fcheint mir, bag wir uns

3wifd)en 3wei Stühle fefcen — wir verberben es mit ber fran3öftfchen

Kegierung unb mit bem Dolfe 3U gleicher §eit — unb bag wir

eigentlich nicht wijfen, was wir wollen. Der ßönig ijt vorgejlern

2lbenb in Paris angefommen, unb ba er ben Befehl 3ur Sprengung

ber Brüife von tyna 3urücfgenommen hat (nachbem brei fleine Itlincn

wirflieh angejünbet worben waren, ohne bie minbejte XDirfung ju

thun), fo wirb biefcs Crauerfpicl in eine <farcc vcrwanbelt unb ber

Unmuth ber ,fran3ofen etwas weniges gegen uns geßeigert Sei
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6cm rote it)m roo(lc
t

id) ßn6e, 6aß unfcr Benehmen niä)t 6en noblen

Ct)arafter t)at, 6er Siegern gera6c am fünften flc^t t
un6 6aß es

im (Confluj 6iefer trmn6crlid)cn (Begentmrfungcn fogar etwas (Bauches

un6 Cädjerlidjes befommt

TDie es nun mit 6cm ,fric6en tr»er6en n>ir6, weif 6er fjimmel.

Die erjte »frage, roer regieren foll, ift 6urd> 6ie fluge Bc^en6igfeit

Cubtoigs XVIII. entfd)ie6en — aud) preugen u>ir6 jefct ©obl nid?t

metjr von einer freien IDa^t 6er Kation fpredjen. Die 5»eite <frage,

mit 6ie ITation paeipeirt n>er6cn foll, i(t fd)on fa)u>crcr 5U enrfd>ei6em

Werft man, 6af ^ranfrei^ weniger grogmütyig als 1814 befyanbclt

roer6en foll t 6ag es Abtretungen machen foll, fo wir6 no$ eine

gewaltige Stimme in 6er Itation gegen 6iefe Stipulation un6 gegen

6ie Hegierung, roeldje jte eingeben tr»ilL» fid) erbeben, un6 6er XDi6er*

u)ille gegen 6ie Bourbons, 6er, wenn er auch im ganjen Heidfye nid)t

6ie toirttic^e Majorität ausmacht, 6od) viel allgemeiner ijl, als roir

uns einbilben, ia> fage, biefer XDibcrroille wir6 einen neuen Attractions-

punft betommen, an 6em er ftdj 5U einem ßerne Dereinigen rann.

3n biefem efalle mug 6er ßrteg fortgefefct n>er6en 6. ^. 6ie Armeen,

6ie alle auf 6er falben f)öt>c von <ftßnfretd? fjalt gcmad)t haben
t

muffen von neuem ©orbringen, bis gegen 6ie ftüjren, Alles, roas jld)

nod) an Armeen ftn6et, 5erjfreuen un6 6as ganse Can6 enttoajfnen.

Dies fann feine Sdjroierigfeiten traben, nur toür6e es immer einige

tDodjcn §eit mcl)r erfor6ern un6 6ie Spannung für 6ie neu ju

erfdjaffen6en Derfyältnijfe vergrögern. 3(t man flug genug, nicfyt

ju früfy von 6en (Barantieen 5U fpred)en, fon6ern 6ie Bourbons erjt

pollig eln3ufet$en unb ttmen §eit 5U lajfen, 6ie Armeen aufjulöfen

un6 ftd> felbjt eine neue Heine Armee 5U bilben, fo wirb jenes Stütf

&rieg nid)t met)r nötyig n)er6en, 6ie Bourbons »erben uns felbft

bas beruhigte Heid) in bie §änbe liefern, freilid) nid)t gutmütig,

aber roas roollen jle mad)cn, wenn roir mit einer falben Million im

Canbe bleiben? Selbjt wenn fie unfere Abfidjt flar vort>erfet)en unb

ben preis fürdjten, 6en fie uns 5al?lcn müjfcn, fönnen fte bod) ifyr

(£efd)äft, 6ie allgemeine Beruhigung 6es Canbes, 6as Auflöfen aller

revolutionären Stoffe, weldjes nod) 6ie einjigen fräftigen im Can6e

ftn6, ttic^t auffd)ieben, benn fie, 6ie Bourbone, fönnen mit biefem

revolutionären Sauerteig nichts anfangen, kleine äonclufton i(l, bag
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es fefyr 6umm gemalt ijr
t

toenn uMr nia)t 6urcfy Cu6toig XVIII.

einen Präliminarfrie6en abfließen mit 6er Nation, um il? r fo 6ic

XDaffen un6 6en (Beift aus 6en Ijänfcen 5U roin6en.

Die 6ritte »frage cn6lid) ijt 6ie nndjttgjre: tDeldje (Barantieen

n>ir6 man for6ern, n>ie ftdj unter einan6er über 6iefen punft ver*

jtän6igen
t ofyne in eine Gage, tme 6ie in XDien u>ar t

3U geraden?

§ier fe^e ia) fein <En6e. gnbefien gefaxt 6as tDenigjte in 6er

BMt von 6em
t
was man fürchtet t

un6 fo xvlrb aud) Ijier t>ielleidjt

ein unsermutyet leichter Ausgang gcfun6en.

mein fefmlidjjter IDunfö) lft t
6a& Mefes *laa?fpiel ein balMges

<En6e nehmen möge» 6enn eine Stellung mit 6em <fu|e auf 6em

Harten eines 2ln6ern i(t meinen (Emppn6ungen 3uroi6er un6 6er

unen6Ud)e Conflict von Jnterejfen un6 parteiungen meinem Derjtan6e.

<Befd?id?tlid) uxr6en 6ie <£nglän6er 6ic fdjönfte Holle in 6icfer

ßatajkopfye fpiclcn , 6enn fic fd)einen nid?t toie toir fyergefommen 3U

fein mit 6er Cei6enfa?aft 6er Haö)e un6 XDie6en?ergeltung t fon6ern

une ein 3üö)tigen6er flleijter mit (1013er mite un6 ta6ellofer Heinfycit

— fur3 vornehmer als toir.

Die großen !tlärfd)e t
toelc^e mir gemalt ^aben

t
baben es un-

möglich gemalt» überall jfrenge Disdplin 3U galten , aber aud)

au|er6em hat fid) unter unferen (Dffrieren häufig ein (Beift 6er ^abfudjt

ge3eigt
t

über 6en toir fo oft bei 6en efran3ofen ausgefpueft haben

— id) fann nicht fagen t
wie mich 6as betrübt — Tiber 6as liegt

in 6er gansen Holle
t

6ie toir übernommen haben un6 6ie id> mir

hätte fchöner öenfen fönnen.

14.

<fontainebleau
t

14. Juli 1S15.

Hod) lä|t fia> 6er (Bang 6er fünftigen Unterr)an6lungen nicht

überfein» 6enn fie haben nod) nicht angefangen. Bis jet$t ijt nod)

nichts gcfd?ehen, als 6aß fid) 6er f)aß gegen Preußen von Seiten

6es jefctgen (Bouuernements un6 6es Dolfs mehr ausbilöet, roobei

6ie übrigen Wächte unfer Benehmen mißbilligen un6 in 6er eigenen

Slrmee Stimmen 6agegen jinö. Das u>ir6 in6ejfen bal6 6urch 6ie

eigentlichen <Begenftän6e 6er Unterfyan6lungen, 6urch 6ie Stipulation

Digitized by Google



— 165 -

6er (Barantieen ocrbrängt rocrben; 6cr 6trcit barüber roirb Parteien

bilben unb roir roerben r;ojfentlid) bann ntc^t fo allein flehen. (Bebe 5er

fjimmel, öag 5tc brei Monarchen ebenfo oon ber (Befar/r lebhaft erfüllt

fein mögen, bie aus einer Uneinigfeit sroifdjen it>ncn heroorgehen

muß, unb ba| fie ft^ barum entfliegen t
bic 6ad)c fo viel als

möglich unter einanber furj unb bünbig ab3umachen, nicht biplomatifd).

3d) rechne auf unfer (Blücf unb auf ben eroig einroirfenben §ufallt

6er bie Dinge immer anbers treibt, als man erroartet bat. Cang-

roeilig aber roirb es fein t
t;ier in <franfreich oiele Monate 3U jlfcen

unb fid) mit @troh, f?afcrt
Brob unb <f leifch ^erum5uqudlen. —

XDir fmb ben ^ransofen nacr^ogen nnb flehen r;ier bis (Orleans.

Mithin ©erbe id) noch (Beledenheit haben» mein Hoß aus ber Coire

trinfen 5U laflen. piöfelich fallen uns bie guten Rottete" in (EU-

märfchen in unfere Quartiere unb <für|t Öchroar3enberg hat mit ben

C^herjogen «ferbtnanb unb Maximilian*) fein Hauptquartier \)kt

im 6d)lofle. (Obgleich biefe (Eile einige tüoehen früher mehr am

platte geroefen roäre, fo haben roir uns boch mit ihnen oerjränbigt

unb ihnen bie (Duartiere 5roeier Brigaben eingeräumt. Qluch im

6chlojfc bleiben roir mit ihnen 3ufammen unb Du rannjt Dir eine

Dorjfcllung oon ber (Bröfe bes 6chlofies machen, roenn ich faö?»

öag biefe oier Hauptquartiere barin piafc h«^en t ohne baß ich «nes

oon meinen fünf gimmern hergeben brauche. Da fmb roir mit

einem Wale unter bie guten (Dejterreicher gerathen. (Es ijt inbejfen

au|cr bem (Er3her5og Maximilian noch Ttiemanb h^rt bejfen Befannt-

fchaft roir gemacht hätten. (Er jleht gutmüthig unb nicht bumm aus, aber

fehr unfriegerifch. Hoch habe ich Wne Hachricht oon (Er3her3og Carl**);

es foll aber in ber (Begenb oon Beifort fein, roas mir fehr leib

thun roürbe, benn ich würbe mich fehr freuen. Deinen Bruber 3U feigen.

XDir plünbern bas Hlufeum unb bie 6chlöjfer mit bejrem (Erfolge,

eine Ma|regel, bie allein einen guten Fortgang r>at
t

roeil ber ßönig

fie gehörig unterjtüfet. Tinfangs \>at Herr Denois befonbere Sprünge

* (Er3^er3og Jetfttnanb »on <Eflc (geb. 25. 2lptÜ 1781, gefh 5. tlot>embet 1850),

fjeisog von Iflobcna, befehligte öie öjkrteic&tföen ttefetoen. 6ein Stuftet majtmllian

(geb. 14. 3»U 1782, gejh L 3uni 1863) wmbt na^mal* (22. Hptll 1835) f?od?metflet

btz 6eutjtyen (Dtöcns. Die beifcen £r3^et3oge roaten ileffen Äaifet Ceopolb'a II.

** Dem Kegimeiüe, bei welkem öet Btuöet ber ^Vau v. Claufetoifc flanb.
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gemalt t
allein @eine Itlajejtät Couis (biseuit, toic tyn 6ie parifer

wi£ig nannten) ^at ben Befehl gegeben» Ellies 5U verabfolgen, was

bie preufifdjen <Commtfi*arien forbern würben. De (Broote I?at bie

fölnifcfyen unb r^einifaVn @ad>en ausgefudjt. 2lud) fyier in Fontaine-

bleau fmb fünf3etm 6tücf preujjifdjes (Eigentum gewefen, bie man

jefct eben abnimmt, unter anberen eine gan5 l?übfd)e Denus aue meinet

etube. (Es wirb mir 6paß machen, bie Btlber einmal wieber in

Potsbam ober Berlin 3U fetten. (Begen biefen Qlct ber <Berett>

tigfeit tüiflcn bie «franjofen nid?ts 5U fagen, als: wir Ritten es

boa) bas erjte Iflal nidjt getyan! Une bonne raison!

15.

(Estampes, 21. Juli 1815.

Wir haben «fontainebleau verlafien, um ben <De|terreid>ern piafc

3U madjen, unb jinb tyerfyer gesogen na$ einer fleinen 6tabt von

8000 (Einwofmern, auf bem tDege von Paris na$ (Drleans. Da bie

anberen öjtcrreia)ifd)en Hauptquartiere nod) nidjt angekommen waren,

fyabe id> gar feine Befanntfdjaftcn machen fönnen, ja id) habe unter

Denen, bie ba waren, nid)t einmal erfahren tonnen, wo bas Kegiment

Deines Brubers jte^t. Die Slrmee war nod? 3wei Cagemärfcfye 3urücf,

unb bei ber Tlvantgarbe wugte man nur, ba| <Er3her3og (Carl

Ulanen bei'm ©a^warsenberg'fajen Corps fei. — XDir (te^en Ijier in

einem 3war nld)t fleinen, aber äugerjt langweiligen €>rte, Ijaben eine

Menge unangenehmer (Collijlonen , weil bie Derhältnifle fo verwirrt

jlnb, bag bie Begriffe von <freunb unb ,fetnb fldt> faum mefyr unter*

fd)eiben. — 3^ &ta ni$te weniger als beruhigt über bie gufunft,

nid)ts weniger als erfüllt von bem ötolje unb ber @elb(tgenügfamfeit,

womit wir Ijier auftreten — mit @a)retfen benfe id) baran, baß wir

ben gansen Sommer in biefer Cage 3ubringen follen. (Bneifenau ijt

(Beneral ber gnfanterie unb Kitter bes föwa^en 2lblerorbens, bas

wirft Du fa>n wiflen. (Er ift 3um (Befanbten bei'm fünftigen

(Eongreg ernannt unb besfjalb fcfyon in Paris. — hierüber ijt bie

3lrmee erfreut unb mit Hedjt; id> will froh fein, wenn bie Unter-

hanblungen erft angefangen fyaben werben unb bie Slufmertfamfeit

auf anbere (Begenftänbe gerietet fein wirb als (efct.
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Die fran5öfifd?e Slrmee fat ötc iveige <fafne aufgcftetfti 3ugleid>

aber ben (Bcneral Cefevre-Desnouettes als Partifan ber (DejkrreiAer

angegriffen. Oglidj fommen Blcfiirte, bie von ben Bauern gefdjoflen

unb gcjloajen tvorben fin5; überall tjerrfdjt bie cntftr>ic6cnpc Einfang*

lidjfeit an bie Hevolutionspartei beim grogen fjaufen, babet bie

tmbrige @üglid?feit ber parifer, bie etvig „Vive le roi!" fdjreien

— es ijl ein curiofes Dunfeinanber. Jnbeffen be3tvcifle id) ntdjt,

6a| bie Tlrmee binnen fursem liceneiirt fein tnirb; 6ie ungeheure

Waffe 6er alliirten Armeen madjen jebe litt von Bürgerkrieg un-

mögli^ idoju fonj* «franfreid) blsponirt tjr. Das (Eine tfr berufigenbt

6a| Bonaparte enblia? feinen Hufepunft gefunben fat t
benn bie

(Englänber ©erben Ilm nun tvofl fe(lr>altcn t
bag an feine 3tveite

Keife nad) ,franfrei(f 5U benfen ifh Bis jefct fört man nod) von

feinem Blutgertdjt.

Wenn Dir unfer Slrmeeberitft 3U Tlugen fommt, fo tvirft Du
jinben, bag ber <8efed)tet

tveldje bas britte Tlrmeecorps ben 18. unb

19. 3uni fatte, fa(t gar niebt gebaut 1(1. Dies ijt eine offenbare

Ungerea^tigfeit, bie tvir aber ve^eifen, tveil bie Urfatfe 3U erraten

ijl XDir Ratten an biefen beiben Cagen 2'/2 2lrmeecorps
t 30 bis

40,000 !ttann t auf bem Ceibe
t

bie in ber großen vielgefeierten

6djlad)t nidjt mitgefoeften faben; bas fätte man geftefen müffen,

unb bas fätte ben (Effect verringert; um biefes (Effects tvillen ver-

seife id> es.

16.

(Estampes, 24. Juli 1815.

IDir flehen notf hier unb preflen Contributionen: @tiefelt
£ud) ic.

6obalb bies (Befcfäft geenbigt ijt, 3iefen rv\x nad) ber Tlormanbie,

um bort von neuem an3ufangen t
menn nieft ettva unterbeflen notf-

roenbig erachtet tvirb, bie (Operationen gegen bie QJrmcc fort3ufe^en.

Diefe 3lrmee fat 3tvar bie iveige ,fafne aufgepPanjt, aber gan3

ben alten (Beift behalten. Da3U fommt, baß bie (Dejlerreid)er 6ua>t

unb Ce (Eourt in (Bottes Ttamen finter bie Coire faben 3iefen lajfen
t

bie ftd) nun mit Davouft vereinigen roerben; ebenfo ivirb bas bei

Borbeaur (tefenbc §cer 3U ifnen flogen, ßöniglid) (Bejlnnte gefen
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alle Cage $u biefer Armee tntt, unftreiiig, um Urnen 5U fagen, baß

£ouis XV III. in ben ijänben frember (Bemalt ifl^ baf man fein

Canb ausfaugt, baf man feine «fejhmgen, auf beren tDällen bie

roei|e «fatme roetjt, belagert» ben (Elfag unb anbere promnjen uon

bem Heicbe abreißen toill, unb baß man alfo bem ßönige einen

roabren (Befallen tlmt, itm an3uerfennen, aber nicht ju gehorchen,

fonbern für bie Jnterefien bes t)aterlanbes oon neuem ju rüfien. —
So fann im Süben ftQ) ein neuer ßriegsltaat gegen uns conjtttuiren.

(Es ijr möglid), baß bie Bourbons felbfr jefe>t nod) nicht in biefe

JJbee eingegangen fmb, baß fte aber» oon allen Seiten barauf gebebt,

in ber {folge barauf eingeben unb baß bie fpanifcbe Cinie ftd) bafur

erflärt. — Sinb ©ir bann genötigt, uns r>on neuem 3um Eingriffe

3u cntfchließen, fo ijt ein allgemeiner Canbesaufjtanb gegen uns,

foroeit ein fold)er überhaupt praftifd) ijt, nidjt mel?r jioeifeltjaft, unb

bie (Entwaffnung bes Canbes, roelcbe roir je^t betreiben, fann itm

5U>ar fd)roäd)en, aber nicrjt oertjinbern, roie bas Beifpiel Spaniens

^eigt. — Ulan glaubt nidjt, roie tjartnäefig ber «f«™5ofe an ber

gbee feiner ltnüberroinblicr;feit tjängt, roie läcr;erUd? leichtgläubig er

in ben fjänben feiner Parteifyäupter ijt unb roie toll biefe, am Ab-

grunbe fcfyroinbelnb, bas Cet$te roagen. Die (Beroißtjeit, ungejfraft

511 bleiben, roclchc fie bem febroachen Cubroig abgemerft traben, be-

günjtigt bies. mir fd)eint es, roir oergeflen über Scfyui) unb Stiefel

biefe Angelegenheit, unb id) fyabe mid) nid?t enthalten tonnen, an

$ncifenau befdjeiben barüber 3U fdjreiben. Die ungeheure mafle

non üruppen, bie roir fjaben, madjt, baß man bas Alles noch mit

einer großen Hutje anfefycn fann, aber r>on ber anberen Seite ift

aud) auf eine 3ufammenjtimmenbe TDirffamfcit biefer Itlaffen nidjt

jicber 3U rechnen. Denn roenn id) bie <Defterreid)er fetje, bie, anftatt

von Bafel quer burch efranfreid) nad) ber toejtliajen meeresgränje

3U marfd)iren unb fo burtfy völlige Spaltung jebe neue Hegung 3U

erjticfen, leidjtfinnig nad) Paris 3iet;en unb im Süben nichts als

Jrimont mit 40,000 mann laffen, bie gleid) bei Anfang bes ürieges

gegen 30,000 mann nid>t ben mutt) Ratten, mit 300,000 mann

über ben Htjein 3U fefcen, fonbern einen großen ilmroeg über Bafel

nahmen, fo fefye ia) mitt) genötigt, oon ber Cotalroirfung ber

(300,000 mann viel ab3ulaj[en.
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17.

C^our?
t auf 6cm !ttarfd)e nad) Ce Alans,

30. guli 1815.

(Sejrcrn haben mir (Estampee un6 6ie (Begen6 »erlajfen, um nad)

5cm 6arthe- Departement, 6er ehemaligen pror»in3 tttaine ju gehen.

Unfcr Hauptquartier roir6 nad) Ce Alans fommen, ir>cld)es ein Ort

Don 25- 30,000 (Einroolmern 1(1 3* ^atte gehofft» roir roer&en

5er £üjle nahe fommen
t
un6 6ann 6as projeet gemacht, Dir ein

Ken6e3P0U6 in Con6on 3U geben. (Erofc 6er unftd)eren Derhältnijfe

un6 trofc 6er ft^roa^en Prophe3eiungen, in 5encn fetbft (Bncifenau

fia) verliert, Pann id) 6em fl)unfd)e nid)t roiberftehen, Dia) ^ier 3U

haben. — Da nun feiten 6as 8a)limme eintritt, roas r»orflcf»tl0c

Ccute rolc ich erroarten
t
6a felbjr, roenn es geflieht , 6er 3ün6en6e

6toff 6od) eine gereifte geit brauet, cr>c es jum Brennen fommt,

6. h» 6a nad) 6cm Beifplele aller früheren geiten man ftd) ein paar

Hlonate hcrumjrrcitcn roir6, che man fid) bei 6en ©hren faßt, toir

alfo jedenfalls einen Jflonat ungejtört 3ufammcn fein fönnten; 6a

en6lid) 6ie @aa)c aud) roohl nid)t roie ein näa)tlid)es (Bcroittcr uns

plörjlid) aus 6cm @d)lafc roeefen roir6, un6 für Dia) immer §eit

fein roir6, 6ie fransöflfc^e <8tän$t mit guten päflen in 6ia)erhcit

$u erreichen, fo glaube id) es verantworten 3U fönnen, roenn id) Dia)

bitte, Deine Keife ^tert;er an3utrcten, fobal5 Deine Einrichtungen ge-

troffen fm6. Ja) roählc für Did) 6cn IDeg über Cüttid) un6 6oi|fons,

6a 6urd) Cothringen lauter (Cruppen an6crer Armeen 3tet>cn un6 6ic

Btraße vielleicht nid)t gan3 fid)cr ifr. 21uf 6er großen pojt|traße

ha(r Du nid)t8 $u befürchten, um fo roeniger, als Ccute, 6ie für ihr

(Bcl6 reifen, nid)t 6er <5egenjran6 6er erzürnten Bauern geroefen fm6

un6 jefct überhaupt nia)ts mehr von 6er Tlrt gehört roir6. Ja)

fomme Dir 6ann je6enfalls nad) parle, vielleid)t naa) @oijfons

entgegen, gur Be6ingung mad)c id) Dir nur, 6aß Du feine Had)t

unterwegs bleib|r, fonbern Deinen IDeg fo einrid)tejt, 6af2 Du

mit 6em Dunfelroer6en unter Dad) un6 efad) fomm|r. (Bneifenau

habe id) gebeten, Dir einen paß vom fran3ößfd)en Jltinijterium

3u beforgen un6 6iefcm Briefe beijufügen. (Dirne biefen paß reife

ja nid)t. —
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18.

Hlarfdjquartier @and>e»ille, 30. 3uli 1815.

(Bneifenau jtefyt fo fdjroarj über 6ic nädjjte Sufunft, ba| id) faß

glaube, er billigt Deine Keife nid)t. 3$ fcfcjreibe il?m ba^er feilte

nochmals unb (teile tytn anleint, ob er öle Briefe mit öen paffen

abliefen »III 3$ fclbft glaube, baß feine Stallten übertrieben

ftnb. — Dura) unfer ^cftiQCö Betragen ijt es bafjin gerommen, ba|

ber ,felomarfcf;all, 5er es natürlia) nid)t gegen bae (Beu>id)t be*

H5ftl08 uno 6er Alliirten burd)fül)ren tonnte, ben Abfajieb geforbert

hat. (Befyt bas nia)t 5urüd\ fo ijt uns (Bneifenau aua) verloren.

•

19.

Ce fltans, 5. Augujt 1815.

Die päfle jlnb abgefanbt unb $roar im Duplicat, idj jroeifle alfo

nid)t, baß Du fte cr^äUft. (£e fd?eint t
baß (Bneifenau Dir nur

Armeepäjje gefd)ictt hat. Dies ijt mir nid)t fo lieb, ale roenn fte

vom (Boupernement auegejtellt roären; inbejfen, ba Allee ruhig ift

fürchte id) nid)t, baß Du £)in6erniflcn begegnen roirjl; nur ijt es

nöthig, baß Du bie Militärjiraße naa) Compiegne nimmjt; borten

fomme ia? Dir entgegen, fobalb id) ben Cag Deiner Anfunft roeiß.

Die Angelegenheiten in Pari» fd?einen nod) nid)t fc^r sorgerüdt.

(Bneifenau ijt fetyr unsufrieben mit aller IDelt; Oer efelbmarfa^all, ber

ben Abfchieb geforbert hat, ijt beruhigt roorben. IDafyrfdjemlicr; roirb

bie @ad?e bamit enben, baß man jur (Barantie ber Kontribution

einige <fejhingen behält. Der Abtretung uon propinjen ftnb Kuß-

lanb unb <£nglanb entgegen, unb ba es 3U gefährlidh fein roürbe,

es 5um Bruche fommen 5U laflen, roirb man rootyl bie %btt auf-

geben muffen.

fjfcr bei Ce Itlane haben ftd) bie üenbeer 1793 gefdjlagen unb

bie Hieberlage unter Bomhamp*) erlitten, ber in meinem Simmer

geroofmt hat. (Eine ßanonenfugel, bie burd) ben Spiegel gegangen

• Die Iticöcrlagc bei Ce Wans erlitten bie Denbeer öurd) IDejhrmann am

12. Decembet 1793, aber nidjt unter Boncb,amp, ber am 27. (Dciobcr bei <l bolld k\Mi

A

»erumnbet »orben war unö balb barauf jtarb, fonfcern unter ijeinrieb. Ca Kotb.ejacqueUn.
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ifo 3ei9* nodj & ie Spuren biefes (Bcfc^tce; id) fyabe jefet $icmlid)

intereffante Memoiren über biefen ärieg von ber TDitroc bes berühmten

Ca ttoä)ejacquelin.*)

7luf pifante Tlaturfcenen ntadje Did) nid)t gefa|t; bae Canb

3irnfdjen Seine unb Coire ijt im (Batten nichts weniger ale febön

ober reieb. Die fyicjlge (Begcnb ijt nid)t übel, aber bafür man^e

fd)ledjter ate bie fllittelmarf. gd? benfe übrigens, baß roir fyödjjfrns

nod) einige Monate hier bleiben merben unb felme mid) t>on *}er$en

nad) Deutfd}lanb $urüä\ Cebe roobl, liebe Marie! 2luf balbiges

IDicbcrfefyen!

* Tiefe Memoiren erfa)ienen 1S15 in Paria. gt/te Dcrfaflerln ifr aber niiit

bit Witwt oes berühmten fjeinrio) Ca Hcdjejacqueiin, fonbern bie (Bartin /eines

Bruberd Cuörolg, mit reellem fit jicb, ccrt;clratbete, nähern u)r crjtertPatte, 6er

berühmte ttenbeerfityrer Marquis Cescure, an feinen IDunben gcjiorbeu wat &lt

roar eine gebonte IHarciuife con romifian, seidmete jld) im Den&eerfriejje foird;

ßeloenmutb, aus, tljeilte alle iPefatyren mit ihrem (Batten ßesaire ütib folgte 6em»

felben naa) feiner töblitficn Pcnminoung nach Jbuger«.
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major iP'^ell. — »Dbcrftlieutenant JerMnano t>. Stofö. — major fjelnrufc.

». fjeltoig. — «Dberpräftbent r>. ^ngeralebcn. — mag ». Scfrenrenöorf. —
SirJ v. 2lrmin. — Htttmeifter Bärfa). — Slnbere perfMia) feiten. — Prä*

fiöent r». meufebaa). — Der dtauenfrele in Coblcnj. — <frau v. Cob,aufen

geb. o. Ceoprca)ting. — meufebacb/e Derbienjre um bas gefellige Ceben in

Coblens. — Seine <35clegenb,eitööl(f;tung. — Die „Gintagafdjöndjen". — Seine

(Peoicb, tc auf (Bncifenau, Sa)enfenborf, (Oauferoitj. — Stellen au« feinem läge.

bud)e über £lauferoit$ uno beffen <frau. — Claufenjltj 3um Direcior 6er 'III«

gemeinen Äriegsfd)ule ernannt. — mettfebacb/a Sibfdjieöeoerfe an ClaufciDifc

oor beflfen 2lbgange naa) Berlin. — »HaufcuM^ Commanoant r»on 2lad)en für

oie Dauer bts itongreifes. — Seine Ernennung 3um (Beneralmajor. — Slbreife

naa) Berlin. — Citerarifcr/er *2lnb>ing: <£in Sluffafc r>on Claufcroi^ über

politifdjc Umtriebe.

Die fcrei 3a^rc » welche ClaufcnMfc un6 feine ,frau in öer öem

5eutfd)en Eaterlanöc n>ie6ergen>onnencn fdjönen 0ta6t <Coblen3 an

6cm nun frei geworbenen fyerrltdjcn Hfyeinjtrome verlebten» tparen

für Beiöe öie glücflid)jte un& genujjreiäjfre Pertoöe itjrce Gebens.

Die Qoffnung auf Befreiung Deutfd)lan6e von öer «frem&fyerrfcfyaft,

an weiter fie in trüber un6 prüfungswoller §eit mit unerfajütter-

Ucfyem Pertrauen fcftgeljalten Ratten t fte roar enölid) naa) fd?n>eren

un6 rutmtDollcn kämpfen 5ur DemMrtticfyung gelangt un6 mit il?r

mar aud) Clauferoit^s fo lange pergebUd) gehegter fefmlid)er tDunfd),

in 5ic preugifdje 3lrmee jurütftreten ju tonnen, erfüllt roorben. @etne

neue Stellung als <£t;ef oes (Beneralßabes unter (Bneifenaut
6er ifym

unö feiner (Battin jtete 6ie größte f)od)ad)tung un6 innigjte Zuneigung

beriefen t;atte
t

mu|te fd)on um oiefes perjonlid)en Pertjältnijfee

willen ljöa)ji angenehm fein uno eröffnete tym überdies einen feinen
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Jätyigfciten unb IDünfcfycn vollfommen entfpredjenben IDirfungsfreis.

<Er fowofyl als feine ,frau fanben in Coblen3 reid)Ud)e (Belegentyeit 3U

einem erweiternden unb anregenden geijrigen Derfetyre unb 3U freunb-

fdjaftlidjem Umgange; aud) eine fdjöne IDolmung trug basu bei, bic

Dinner; mlidtfeiten tyres äuferen Gebens 3U erl^en.*) Der neue

Wohnort erleia)terte tynen auefy bie Derbinbung mit bem (Brafen

ofriebriü) Do^na unb bejfen <Bemal?lin gulie, ba (Dberjt Dotwa nad)

bem Jriebensfd)lujfe ab Commanbeur bes 8. Ulanenregimentes naa)

Bonn oerfe^t worben war, roeldje Stellung er erjt 1820 mit ber eines

Brigabecommanbeurs in Düjfelborf vertaufdjte. 2ludj ben ITlinijter

r»om @tein, ber fid) aus bem politifdjen Ceben 3urütfge3ogen Watte unb

auf feinem <familienjit$e 3U Uaffau an ber Cafyn ben IDijTenfd)aften

lebtet
tonnten fie von <Coblen3 aus leicht erreichen unb bei bem fyoay

verehrten Manne jrets ber fyer3Üd)jten 2Jufnal?me getuig fein. Dag

gerabe in ben erjten Jahren nad; ber Bereinigung ber H^einlanbe mit

ber preu£ifa>n Monard?ie eine fo gro|e 2ln3a^l bebeutenber unb burd)

pcrf^nltcr>c Do^üge ausge3eid)neter Männer in Coblen3
t
bem Mittel*

punfte ber Canbesoerroaltung, vereinigt roaren
t
uMrb ficfyer mit Kcdjt

auf bie in ben leitenben Greifen fyerrfdjenbe 2lbfid)t 3urütfgefüWrtt ben

Berootmern ber Htyeinlanbe Ciebe unb Vertrauen 3U ber neuen Begie*

rung ein3uflößen. XDir roerben biefe Perfdnlid?fetten, ba Claufcroifc

5U allen in Be3ie^ungen, 3U mehreren aud) in engjier «freunbfebafts*

verbinbung flanb, ben Cefern ijier vorführen, muffen uns aber, uMe

es burd) bie Beftimmung biefer @d)rift bebingt ift auf wenige Mit-

teilungen über fie befajränfen. Uebrigens blieben biefe Männer nur

fur5e §eit in Coblens vereinigt, ba fle größtenteils fpäter in

fyöfyere Stellungen berufen würben.

Dor allen anberen u>ar es ber fyerrlicfye (Bneifenau, ber gefeierte

f^elb ber Befreiungskriege, auf ben aller klugen, ujo er jid) 3eigte
t

gerietet roaren
t
ber burd) bic eble XDürbe feiner äußeren (Erfdjeinung

in gleidjem (Brabe üere^rung einflößte, roie er burd) bie Befd)eiben*

^eit unb Ceutfeligfeit feines Benehmens alle fjer3en gewann. Die

* <£laufen>lt$ betootyntc in vToblens bas r». Xjontljeim'föc I)aua in 6er lleuflaöt

(aan3 in 6er Habe öcs Iljcatera,ebäu6cö un6 6cs Cricr'ftyen tjofes). Das f)aua

xoütbt fpätcr öaa ». ijilgerd'fdjc genannt (J'rau ». I)Ua,era, öie Befitjerin, u>ar eine

geborene ». fjontyeim).
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feltenen Do^ge fcince (tyaraftets und 6ic Ciebenswürdigfeit feines

IDefens find nad) dem übereinjtimmenden Xtrtheile von Perfonen, die

ihm nät)er ftanden, von feinem 6er geitgenojfen wahrhafter und

lebendiger gefordert worden, als von Steffens, und laflen mir daher

6ie be5ela^nen6(ten Stellen diefer frönen Schilderung t)iet folgen.*)

„(Bneifenau lernte id) jefet erft**) perjMich rennen. (Er mar, wie

berannt, ein fd)öner Wann, deffen ruhiges un6 flaueres <Einherfd)reiten

fc^on den ritterlichen Pelden uerfundete; fein Blicf beutete auf ülarheit.

3$ fah nie eine ähnliche tttifchung von e6lem Stolje un6 ea?ter

Dcmuth, von §ut>erfid)t und Befcheidenheit. XDie 6ie übrigen größten

und bebeutendften deutfdjen Pelden war aud) er mehr durch das

Ceben als durch Studien gebildet, aber durd? feine 7ld)tung für eine

jede 2lrt höherer geiziger Bildung, durd? 6ie freundliche Aufforderung,

Um über Derhältniffe aufklären, die ir)m unbefannt waren, burd?

das unterteilte (Beftändnif feiner Unfunde 5eigte er fid) nicht allein

noch liebenswürdiger, fon6ern 3ugleidj achtungswerther; 6enn nie

erfd?ien 6ie ihm angeborne (Bröße imponirenber, als in eben folgen

Momenten. 3hm fehlte öie leidjte Beweglichfeit des (Beifks, 6er fdmellc

XDife t
6ie ironifche Schärfe, welche 6amals viele 6er bedeutendften

un6 hddjjt Derdienjh>ollen tyofymn Befehlshaber ausseidmeten , aber

aud) nid)t feiten, bei gefelligen Berührungen 5urüctjroßen6 wirften" . .

.

„3a? ni^t feiten 6as (Blücf gehabt , bebeutende Ittänncr in

meinem Ceben 3U treffen, aber nie bedauerte ich fo oft, ein (Befpräch

plöfelich abbrechen ju rnüfien, deffen <fortfefeung mir höchft wünfdjens-

roerth fchien, wie bei (Bneifenau. Denn nie hörte id? aus feinem

Wunde ein um>erftändlges IDort, ja 6ie ftille Demuth feines IDefens

hatte etroas unwlderftehlich (Bebietendes an fid), auch in geiftiger

Hücfficht; fo dag 6as Um>erjtändige in feiner Xtähe fleh

3ufprecben wagte. (Ein 3^er ahnte 6as tieffmnige (Bemütt), welches,

indem es ftd) äußern wollte, mehr an 6as dachte, was ihm fehlte,

als an 6en großen Schafe von (Erfahrungen, 6ie er, »on 6en größten

(Befahren durchdrungen, mit (Europa's Sd)icffal fort6auern6 befchäftigt,

während er in thätigem Bündniffe mit den edelflen und großartigen

Männern lebte, fich erworben t^attc. (Es war etwas «fürfrliches in

* „XDaa 1$ erlebte", »6. VII, 6. 48 u. 5L
** 3m %a\)xt 1825.
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feiner (Bejklt, in feiner 21rt fttt) 6ar3ujtellcn un6 jid) ju äu|em.

(Eben tvenn er am 6emüt^ö(ten war, föien er fid) mit bemußtlofcr

0iä)crhett herab3ulajTen ; er mar 6er ritterlid)^ freigebigfte fy\b y

6en id) jemals fafy t
un6 roer 6as (Blütf hatte t fein Jnterejfe 3U er-

roe(fen
t fonnte auf feine fort6auern6e tätige C^eitna^me in einer

je6cn unangenehmen Cage mit Sicherheit rechnen. 3^ oen^ mi *

ofreuöen 6aran, mie ich fein IDohlmollen un6 feine freunMic^e (Ein-

nahme von 6em Qlugenblicfe an
t

roo er in meine XDolmmig trat,

fort6auern6 genojfen ^abc. Die fielen Beroeife feiner (Büte gegen

mid) t tvenn ich oft 6tun6en in feiner ooer er in meiner Wohnung

3ubrachte, fchtveben mir in traurig Weiterer (Erinnerung vor; fein

Wann ijt mir je teurer getvefen. XDentgc Cage vor feinem plötzlichen

erfchüttern6e £o6e trat er, in fyofjem Hilter noch fejt un6 rüjtig ein-

herfchreiten6 , in meine TDotmung. Die Cholera erfdjien mir erjt

6rohen6 t
als fte in ihrem vcrtvüjten6en ,fortfchrciten ein folches

(Dpfcr 3U ergreifen magte."

(Bneifenau mar bal6 nach 6er jlegreichen Been6igung 6cs legten

flrieges mit 6em fc^marsen 2I6lcror6en gefchmücft un6 3um (Beneral

6er gnfantcrie beför6ert tvor6en; 6ie ^öa^flc militärifchc U3ür6e in

Preußen, 6er Hang eine» ,fel6marfchalls, mur6c ihm erft am

IS. %\ini 1825, am 3ehnten gatjrestagc 6er Schlacht bei Belle-

Tllliance, erteilt er feine ©teile als comman6iren6er (Beneral

6er #heinprovin3 antrat, (lan6 er in 6er »ollen firaft 6cs ttlannes-

alters, 6a er eben fein fünf un6 fünf3igftes Ccbensjafyr vollen6et

^atte. (Er ^attc als Dicnjrroofmung 6as mit einem frönen (Barten

verfchene ^aus am (Eajtorplafce, in meinem fich noch jefct 6as

<Beneralcomman6o befin6ct, 6en vormaligen gräflich von 6er Ce^cn'-

fdjen f?oft jenes 6urch ^ijlorif^c (Erinnerungen mcrftvür6igc (Bcbäu6e,

meines 1791 von 6en fran3öfifchen Prisen, 6cn (Brafen v. Provence

(Cu6ivig XVIII.) un6 von Tlrtois (flarl X.) bemolmt tvur6e
t feit

1800 21mtsmohnung 6es präfecten mar un6 in 6en Cagen vom

17. bis 3um 20. September 1804 Hapoleon un6 feiner (Bemahlin

als 2lb(tcigequartier 6iente. $ier gab in fytus un6 (Barten „6cm

Hauptquartier 6er Craubenhügcl" 6er überaus gajtfreie (Bneifenau

jene ^eiteren ofcfle, meiere 6er e6lc War, von Schcnten6orft 6er

ebenfalls 6icfcm Greife angehörte un6 bei 6cm Slnblicfc 6es von
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feinen ßriegsgefetyrten umgebenen allgeliebten Jelö^errn 6ie Cafel-

run6e 6er alten Kitter feinem (Beiße vergegenwärtigte, 6urd? 6as

fcfyöne Cie6 M6ie lafel am Hfyein" vereinigt t>at
t

in n>eld)em er fingt:

n@o t)ab' i$ tootfi im ßnabentraume

Die alte Hitterfa?aft gefe^n;

3d) fcr>c gleid) 6em (Eidjenbaume

3m XDaffenfd>mutf 6en «fel6l>errn ftefyiV
4

jenes Cie6
t
von roeldjcm ein C^eilne^mer fagte, 6aß jc6cr Ders 6as

<£d)o eines tvirflicfyen Gebens fei, u>ie es fid) nur um einen (Bneifenau

t>abe entfalten fönnen.*)

Cei6er erfreute fid) 6er fd)öne üerein nur fur5e §eit 6er (Begenioart

6es 2Tlannes
t

6er fein @tol3 un6 feine vor3üglid)jie Sier6e mar.**)

6d?on im ^erbjte 6es folgen6en %ai)tts erlangte (Bneifenau auf fein

Anfügen 6ie ifym von 6em fiönige in 6en hul6voll|ten 2lus6rücfen

erteilte (Erlaubnis fid? tväljrenb 6es ,frte6enst
un6 3tvar unter Bei-

behaltung feines (Behalte un6 feiner militärifajen H)ür6en t nad?

©d?lefien 3urürf5U5ie^en
t

roo er 6as am efu|e 6er 6u6eten gelegene

fajöne (But <Er6manns6orf befajj, iveldjes er gegen fein früheres (But

mittel -ßauffungen von einem (Brafen ßalcfrcutl? eingetaufdjt fyatte.

IDie im Jafyre 1816, befudjte er aud) im 3a !?
rc 1S17 mit feiner

«familie 6ie Heilquellen von Äarlsbab un6 £eplit$ un6 verlebte 6ic

übrige §eit in 6em (tillen, aber oft von feinen <freun6en un6 Der-

efyrern aufgefudjten (Er6manns6orf, tvo 6ic (Erbauung 6es 6djlojfes

mit feinen fdjöncn ttebengebäuben fotoic 6ie (Barten- un6 parfanlage

von iljm herrühren. 3m 3a^re 1818 rour6e er naa) 6em Hobt 6es

1fel6marfdjalls (Brafen v. fialcfreutl? 5um (Bouverneur von Berlin

un6 5ugleid> 5um 2tlitglie6e 6es 6amals in's Ceben gerufenen ©Staats-

rates ernannt, in tveld?em er in 6en Abteilungen 6es Ärieges un6

6er auswärtigen Angelegenheiten 6en Dorfifc führte.

Unter 6en (Offneren, iveUfye in (Coblen3 3U (Bnelfenau's Umgebung

gehörten un6 aud) 3U <Claufetvit$ in freun6fd)aftlia)em Derhältnijfe

* „War, v. ed>atfen&orfs Ceben, Dcnfen unö Diäten", »on Dr. 21. fragen,

0. 222.

** (Bneifenau oetüefc <toblen3 am 13. 3uli 1816; fein Itacbjolger mar (Beneral-

ücutenant t>. r)afc
f
6er 1819 ßuegaminifter nwröe.
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jten6en, nennen mir $unäd)ft 6en ttlajor tt)ilf;clm von 6charn-

l>or|r, 6er ju (Bneifenau 6urcb Eermäljlung mit 6ejfcn ältcjter Codier

eignes*) aud) in uern>an6tfa?aftlid)e Dcrbinbung trat. flad) 6em

ülftter Jrieben n>ar er mit (Brolmann, i)irfd)fel6 unö 2ln6eren na*

@panien gegangen (1810), tour6e nad) feiner Hütffetjr im 3al>re 1S13

bei öem (Beneraljtabe angepeilt, in» roeld)em er fid) als einer 6er

tüajtigjten (Dosiere bewährte, ermarb fid) bei Cign? 6as eiferne fircuj

un6 tarn nad) 6em ^rieben 5um (Beneralcomman6o nad) Coblen$.

Jn 6eT «folge trat er 3ur Tlrttllerie über, jranb 3ulefct als (Beneral-

lieutenant un6 3nfpccteur roie6er in Coblen3 un6 jtarb 1854 311 Berlin,

nad)6cm er wegen feine» fyofyen Hilters aus 6em Dicnfk gefd)te6en

©ar.**) — 2luf>er6em ftnb von 6en militärifdjen perjftnlid)feitcn aus

(Bneifenau's Umgebung nod) ju ermähnen: (Dberftlicutcnant (Braf

(Carl v. 6. (Bröben, 6er mit Dörnberg's £od)ter @elma Ojusnelbe

verheiratet roar un6 fd?on im Ittai 1817 als <Beneraljtabsd?ef 6es

6. 2lrmeecorps nad) Breslau verfefct rüur6e; ferner 6er «Dbcrjr

von 3asmun6, ein IDürtemberger von (Beburt, 6er in preußtfajc

Diente getreten mar, 6er ITlajor <D * <Et 5c

l

t
6er (Dberjtlieutenant

,fer6inan6 0. @tofd), 6er 1813 (Bneifenau's 2l6jutant geroefen

roar, 1826 jtocitcr Comman6ant von Coblcn3 un6 (Efyrcnbreitjtcin

rourbe, 1839 in 6as iuiegsminijterium trat un6 im folgcn6en 3a^rc

6ie Beför6erung 3um (Beneralmajor erhielt, 6er Üater 6es gegen-

wärtigen C^efs 6er 216miralität un6 (Benerals 6er 3nfanteric

v. @tofd), en6lid> 6er Itlajor Qeinrid) von fjelltoig. Ccfctcrer,

6er 6urd) feine füllen un6 glücflid)en Parteigängerjüge befannte

fjufarenofjtyer, von 6en ,freun6en fd)er3tt>eife „le sabreur" genannt,

n>ar eine in (Coblen3 in weiten lueifen gefeierte un6 beliebte Perfön-

lidjfeit. 3lls Lieutenant bei pie^ufaren fod)t er 1806 bei 3cna

un6 befreite nad) 6er @d)lad)t mit etwa vie^ig ^ufaren 8000

preugifdje (Befangene, wcld)e er 3um Corps 6es ^erjogs von TDeimar

braute. 3m 3^" 1312 jranb er als Itlajor im 2. fd)lefifd)en

§ufarenregimcnte un6 im Tlpril 1815 griff er mit etner @cr)wa6ron

• 6ic mar am 24. Slpril 1800 geboren uno jtarb fcb,on am 5. -"Juli 1822 511

frömamtaöorf.

** Die feb.r bcoeutenoe fiartenfammlung, a>eld)e er befaß, rouröc öer

Röniglidjen Bibliotyef einverleibt.

0$ warfe, Ccben bt» ©eimcle <C. von Clauffrolfe. II. 12

i
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6effelben 2000 Baiern in Cangenfal^a an, roeldjen er fünf (Pcfcbü^e

abnahm; im ^jabre 1S14 focht er an 6er öpifce eines von ihm

errichteten (Cavalerie*<frcicorps in 6en Hie6erlan6en uno toar im

Jahre 18)5 Commanoeur 6es 9. fiufarenregiments.*) 3n <£oblen$

gehörte er 511 6enjcnigen perfönlicbfeitcn, mit roelcbcn (Elauferoi^ neben

6enjenigen, roeldK roir im J-olgwt6en anführen roeröen, am meifren

verfebrte uno auch ofamilienumgang unterhielt.

Don oen genannten (Dffaicren roer6cn roir auf oen lllajor <D'(Efcel

un6 6en trafen (Carl t>. 6. (Bröben, 6a Bei6c fpäter bei öer

Verausgabe 6er (Clauferoir^fcrjen IDerfe oer6ienjrlich mitroirften, unten

jurücffommen.

Tin 6er £pit$e 6er (Civilverroaltung 6er Hbcinprovin$ ftan6

feit 1S16 als <Pberpräfi6cnt 6er lllinifter von Jngersleben, 6er

unmittelbar vorher 6aj|elbe Qlmt in 6er Provinz Pommern beflei6et

hatte, ein 6urd) groge Befähigung, reiche (Erfahrung un6 6ie e6elftcn

(Eigenfcbaften 6es l)er$ens ausgezeichneter lllann
t

6er fid> 6urd) fein

fegensreiches UMrfen in 6er (Fefcbidjte 6er preuf>ifd)en Kheinlan6e 6as

ehrenvolle Denfmal errichtet hat. 3n feiner 3ugen6 für 6ie milt»

tärifche Canfbahn beftimmt, roelcbc er als ^fafynenjunfer im ülanftein
1

-

feben (Cürafiicrregimcnte begann, trat er bal6 51« Perroaltung über,

in roelcber er febon naa) furser geit 6en Huf eines 6er tücbtigjten

un6 unermü6lidijien Beamten erlangte. Tlus feiner reidien XDirffamfeit

roollen mit t>ier nur 6er großen T>er6ienfte ermähnen, welche er ficb um

6ie provinj Pommern erroarb, 5uerft als präfi6ent 6er Kriegs- un6

Domänenfarnmer (179S), reo er bei 6er gänzlichen Qluflöfung 6er Ccib-

eigenfd?aft in 6en ausge6efmtcn pommer'fchen Domänen 6ie cbrenvollftc

* r)einrid> von tjellroig, rouroc 1831 Generalmajor unö Brigaoecommanöeur,

trat 1838 als (Benerallieutenant in oen Rubeftano uno ftarb am 26. ^uni IS45 3U

Cieanit^. Don ihm muf> ein anoerer «Dffaier Hamens IjcUroig unlcrfdncoen

werben, weither 1S06 ebenfalls als Cieutenant in einem fjufarenrcßimcntc frano, als

(Befäbrte SajiU's in i>em (Fefedjte bei Dooenoorf vermuuoet n?uroe, bei oem Be»

freiungsfriege im 2. rjufarcnregimente (6en f^maijen fjufaren) frano uno in Oer

Sctjladjt bei Caon (9. ITIäcj 1SI4) blieb. <£r mar 6er 8ol>n eines (Bebeimeratb*

Dellwig in Berlin. (Dgl. über ihn „öAill's §ug uno Io&" t>. *p. Barfcb, @. 247).

ß einriß t>on fteliwig (er wuroc als (Df^ier geadelt) war aus Braunfdjweig, wo

fein Dater, gor;, Cbrifr. Cuowig fjellwtg, fiofrath unö pcofeffor am (Carolinum mar

(geb. 1743 311 <Bar3 in Pommern, gejh 1831 in Braunföweig).
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Cbätigfeit entwicfelte, nachher (1812) als präfioent 6er pommerTdjen

Kcglerung, wo er gleich fegcnsreich wirfte, namentlich aud> 6en Befdjluß

oer 6tän6e herbeiführte, auf ßoften 6er Provinz ein (tavalerieregiment

SU errichten, welches woblausgerüftct in's ,fet6 $og un6 bei (Brom-

beeren tampfte, wo 3nÖers lc^ene cin3iöer Sobn, 6er in 6ajfelbe

eingetreten war, 6en I?el6ento6 ftarb. 6ein patriotifebes XDirfen

fan& 1815 in 6er Verleihung 6es eifemen Ilrcu^e? un6 6er (Ernennung

$um (Dberpräft6enten von Pommern ver6iente Qlnerfennung.

3ngcrsleben, 6er bereits im vierun6fedi$igjten Lebensjahre ftan6,*)

als er fein neues Qlmt in 6er Htieinprovins, 5U welchem er 6ie

reifte Cebens- un6 (Befchäftserfabrung mitbrachte, übernahm, ent-

faltete in 6emfelben fünf5etm 3ahrc hin6urcb, bis $u feinem £o6e,

eine nach allen leiten bin fegensreichc Ebätigfcit, weldie hier im

€m$elnen nicht gcfd)il6ert wer6en fann. 3n feiner Amtsführung

folgte er ftets 6em <Frun6fa^e: „suaviter in modo, torliter in re";

er mar ein fcharfblicfen6er, fenntnifereicher, jtreng gerechter un6 ener>

gifd)er Itlann, 6abei voll Hlil6e un6 Humanität, in feinem amtlichen

Auftreten wür6evoll, aber einfach un6 unge$wungett , im gefelligen

Üerfcbre heiter, woblwollcn6 un6 böcbft liebenswürbig. @eine Be-

fa)ei6enheit
t

eine Cugen6, welche (Bneifcnau un6 (Haufewit$, 6ie mit

ihm freun6fd)aftlid) verfebrten, mit il)m gemein hatten, war fo groß,

&a| er ftd? faft ängftlicb je6cr äußeren <Et>renbe5eugung $u entjier>cn

fachte. Der ^eier feines fünf5tgjär;rigen Eienfrjubiläums, welche am
15. (Dctober 1818 ftattpn6en follte, wich « 6urch eine wette Heife

aus; 6amals fowohl wie bei feinem fechjigjäbrigen 3ubiläum verbat

er )ich aufs crnftlidie je6e öffentliche <feier; 6och wur6en bei6e ^feflc

in 3ahlreid)en privatfreifen mit aufrichtiger ^erjlichfeit begangen un6

bei 6em ^weiten 6ie t)er6ienjte 6es e6len tflannes 6urch Verleihung

6es fchroarsen 2l6leror6ens un6 ein fönigliches ^an6fchreiben anerfannt.

tloch in 6en ttachmittagsjtunben 6es 13. fllai 1831, feines legten

Cebenstages, erfüllte 6er unermü6lich thätige Wann 6ie Pflichten

feines Berufes; in 6er gewohnten fiteren Stimmung verlebte er 6en

21ben6 im Greife feiner efamitie un6 einiger ,frcun6e, un6 in 6er

flacht verfchie6 er in {folge eines Cungcnfchlages leicht un6 fanft in

oen Firmen feiner trefflichen (Battin, einer Codier 6es (Beneralmajors

* <Er mar am 1. 2lprU 175.^ geboren.

12*
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von Braufe, mit n)cld)er er im 3a t>
rc 1783 ba$ glücflid)fre <£t)e»

bünbniß gefdjtoffen t>atte. @cincm breiunbfed)5igjär)rlgcn fegenuollcn

HHrfen ifr in Preußens (Befaßte ein unvergängliches 2lnbcnfen geflä>rt

Das gaftfreie I)aus bes €berpräfibenten t>. gngerslebcn bildete

in Coblenj, befonbers nad) bem IDeggangc (Bneifenau's, ben Der*

einigungspuntt für bie ausge5Cidmeten Jtlänner, meldte bamals in biefer

ötabt oerfammelt toaren. Claitferoi^ gehörte bem engeren <freunbes-

freife an
t

roeldje Jngersleben abenbs ju einer £t)ombrepartie bei fid)

5u fet)en pflegte.

3n ber Keir)e ber Cinilbeamten, roelAe ju jenen Hlannem gehörten»

erroäbnen mir juerjr 211a r r>on 0ä)enf enborf,*) ber
t
nad?bem er in

Königsberg CameralnMffenfdjaft jtubirt, in bie Beamtenlaufbalm ein-

getreten roar, 1813 aber am Befreiungstampfe teilgenommen r)attc,

in reellem er
t

ba feine rechte fjanb in <folge einer im Duell er*

fyaltenen IDunbe gelahmt roar
t

bas 6a)n>crt mit ber Ünfen führen

mugte. Itad) bem «friebensfdjluffe lebte er fur5e §eit in Köln, in

freunbfcr)aftlia)em üerteb,re mit bem Kcgierungsratr) d. ^artyaufen

unb Dr. be (Broote unb tourbe bann als Hegierungsratt) in Coblens

angejtellt, roo er üorjugstoeife bie Itlilitärangelegenbeiten $u bearbeiten

tjatte. (Er bewohnte t)ier anfangs in ber ßartbaufe, roeldje fiele fein

L'ieblingsort blieb, ein einjelnes §immer unb freute fld) ber r)errltcr)cn

Tlusfidjt, bie es geroät)rte; nadt^er roofynte er eine gjeitlang in einem

f?aufe mit (Börres, julefet in bem jefct unter bem Hamen Belle-Üuc

befannten frönen fjaufe am Hinein. Hur jroei glücflidje 3ab,re »er-

lebte ber eble, gemütvolle 0änger an bem r>aterlänbifd)en Strome,

ber Ilm ju fo r)errlitr)en Ciebern begeijtert t)atte. (Er jtarb, jroetunb-

breifjig 3a *?re a^t U. December 181

7

1
an feinem (Beburtstage.

Die an feine ^freunbe ergangenen (Einlabungen waren 3urürfgenommen

toorben, allein fie fanben fict) nun auf bie Crauerfunbe an bem

ept)eubefrän3ten Bette ein, um bem f)ingefd)iebenen einen (rillen, rt>eb-

mütt)igen Slbfdjiebsgrug $u roeiben. 0d)amt)orft t;atte ben J^reunb

noä) lebenb getroffen unb it)m ein paar lieblict) buftenbe Uelleben

gebraut, bie lc%tc <freubet toeldje il)m 3U Ct)eil rourbe.**)

* Geboren in Ctlftt am IL Eccember 1783.

** @4>enfcn6orf rouröe auf 6cm ,fTie6bofe cor 6cm Cöbrtbore beftaUct, wo in

6er .folge ihm nn6 6er an feiner Seite rur>en6en (Battin Henriette (Elifabety geb.
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3n <Toblen3 lebte bamals aud) 6d)enr*enborf8 J-mmb (Efyrijrian

IDil^clm 8t£t r>on Pirmin von ©iebeneidjen,*) 6er feine Be-

geiferung für bie fjelbcnseit be$ Hittertljume feilte unb ll?m ein

(Beöity a>ibmete
t

in ©eifern er bas mit bem ßreuje ge5icrtc beutfdje

(Drbensfyaus befang. Der Itltnijter vom ötein Ijatte ir;n roieberrjolt

$u geheimen politiföen ©enbungen x>ertoenbet anb bei einer berfelben

roar er ben ,fran5ofen in bie !}änbe gefallen» aus melden irm bie

6iege ber tfcrbünbeten befreiten. (Er war mit einer Codjter bee

vormaligen furtrier'fdjen Canjlcr'e Halbe t>err)eiratl>et unb benutze

feine t?crroan6tfd>aftUcr>c Derbinbung mit Coblen$er Familien» ju>ifd)en

6er „efrembencolonie44 unb ben <£int)eimifcf)en 3lnnär;erung unb freunb-

lidjen Dertefyr ansubalmen.

Tlua) ber ttittmeijter (Beorg Bärfcr; t
ben (Bneifenau, ber t^n

fe^r föäfcte, nad> Coblenj berufen Ijatte, um tyn ju Arbeiten im

Mitärgouöernement $u t)ern>enbent gehörte $u ©djenfenborfs licbjkn

^reunben. Der patriotifdje, mutrjr*ollc
t

rajtloe tätige Wann fyatte

1809 am guge 1813 unb 1815 am Befretungefampfe etyren-

Doli teilgenommen unb blieb nur eine furje geit in Coblen5
t

roeld>e

er bie angenetjmjte feine» Gebens nannte. @eit 1819 mar er fünf-

3er;n Jjafyre tyinbura) Canbratr; in Prüm, rourbe 1834 Hegterungsratrj

in Irier, 1844 (Befjeimer Hegierungsratr; unb lebte feit 1S48, nadjbem

er auf fein fladjfucrjen in ben Hufjeftanb »erfefet toorben toar, mit

ltterarifd)en Arbeiten befcfyäftigt, in Coblen$
t
wo er erft vox einigen

3af>ren in fer;r rjotjem Hilter geworben i(l. Die Untuerfität Bonn

Dirtri^ (geb. 511 fiönlgebetg am 20. 3uni 1774, geft. $u Coblen3 am 28. 6ep-

tembet 1840) ein fteinemea ßteu3 in gotyiföem (Befömacf als (Btaboentmal errietet

umroe. 3n oet neuen Anlage am H^einufer oberhalb bet 6taöt «mtbe auf einem

ven öer fiönigin bewilligten piafce feine 8ton3ebüfk auf einem pieöejtal »on

föroa^em Marmor errietet. Stuf legerem flehen mit Schert, Ceiet uno Cotbecr*

fran3 6ie (etroa* reränoerten) tterfe 2lm6re:

<£r fyat t>om R^eln,

<£r hat rem beutföen £anö

mächtig gefungen,

Dag €\)tt auferjranö,

XDo es erflungen.

I»ö5 Denfmal rouroe am 11. Decembcr 1861 feierlio) cntpUt.

* fladrnials (Pct?. Cegationeratr; un6 preu$lf(f)er (Befdjäfiöträger bei 6er <£io-

geno|Tenfa>aft in Bern. tlr war 17S4 geboten mto jrarb 3u <Coblen3 am 7. fflär3 1868,
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^atte 6cm roacfcren Manne 1855 6urd) Perleibung bee vEbrcnbiploms

ber p^ilofop^ifdten £octoru>ürbe eine Derbicnte 21ue5eicbnung $u Cbeil

toerben laflen.*)

Unter ben Männern, loeldje halb nad) bem ^friebengfdjlujfe in

Coblen3 amtlich tbätig toaren, fajt alle aber nicht lange nachher in

gleiche ober l?ör>ere Stellung nach Berlin berufen rourben, nennen

mir ben @ou»ernementeratr; unb Hecbnungsbirector Crull,**) »orljer

in Düfielborf, ben (Beneralprocurator (£icbr>orn t früher in (Lrier,

ben öcbulratr; Dr. Cange, fpäter in gleicher XDirffamfeit in Berlin,

literarifcb befannt burd) feine treffliche lleberfe^ung bee fjerobot, ben

Präjibenten bes Hemfionsbofö Jreirjerrn v, ttleufebacb unb ben (Ton-

jiftorialratr; Johannes £rf)ul$c, ber feit 1818 unter bem Ittinißerium

Slltenftein bae l?öl?ere llnterrichtöroefen in Preußen leitete unb sugleicr;

eine t>erbienjh>olle üterartfd>e fcbätigfelt, namentlich bureb mitroirfung

bei ber Verausgabe ber XDerfe Qegel'd unb UMnfelmann's, entfaltete.

Da ber Präfibent v. ttleufebacb für Clauferoit^, ben er er)t in

(Coblenj fennen lernte, mit begeifterter Ciebe unb Derebrung erfüllt

roar unb mit irmt ein enge« ,freunbfd)aft«bünbm§ fnüpfte, roie auch

Beiber (Battinen in gleid) inniger XDeife mit einanber perfekten, fo

roirb e« gerechtfertigt fein, bei biefem reiebbegabten unb in metjrfacfyer

fynjldjt bebeutenben Wanne, ber nict>t nur ein gelehrter unb fdjarf*

finniger JJurijr roar, fonbern aud) eine »ielfeitige Bilbung, namentlich

eine umfajTenbe äenntnij* ber beutfeben Citeratur, eine reiche <Pabe

von tt)it$ unb £?umor unb ein nicht geroörmlicbe« poeüfcfye« lalent

befag, etroa« länger 3U »erroeilen.

£arl ^artroig (Bregor von ülcufebach,***) geboren am 6. Juni 17S1,

mibmete fiö), vorbereitet auf ber ßlojterfcrmle Kogleben unb bem Dom-

* Bärfcb roar am 30. 6eptember 1778 in Berlin geboren. <Ex febrieb n. a.:

„Beiträge jur vBefdjicbte 6e3 fogenannten Iugen6bun6ee" (Hamburg, 1S52), unb no*

im Hilter pon $roei unö achtzig ^abren: ,„fer6inanö pon StylTa §ug un6 I06"

(Ceipsig, 1860), in welker 6(brift er über fein eigenes Ccben un6 öaa aller Ibcil»

nebmer an 6em Unternehmen ÖdfruT* febv fääfcbare flaermefoten cjibt.

** £x ftarb am 13. 3uli 1S30 im einunöfiinfsigjien Lebensjahre 5U Berlin ate

(Pberfinanjratb unb erfter Dlrector 6er Seebanölungsfodetät.

*** 2luß 6en fünf 2lnfangsbuchfraben feines Hamern? biloete er fdjerjipeife oen

anagrammatifeben 6pwcb: „flomm rjeute (ßlürf, öerjünge mi*." — Tie ^amüie

pon flleufebaa) gehört einem 6er alteflen un6 begüterten tt/üringifajen 216elsg,t.

Digitized by Google



— 183 -

gymnafium Merfeburg, jroei 3af>re in (Böttingen un6 ein 3abr

in Ccip3ifx 6er Kecrjtetölffcnföafl un6 trat im Jatjre 1S03 in Dillen-

bürg als Canjlei-SljTejTor in 6en naffau - oranifeben Staatsöienft.

Schon im folgenöen 3 rthrc verheiratete er jlä), erft $tr>ei un6 3it>an5ig

3«r;re alt, mit 6er neun3etmjädrigen (ErnefHne von XDit^leben, JCocbtcr

6es damaligen furfürjUicrj-betTtfcben (Dberjägcrmeificrs, nacbfyerigen

tfinan5miniftcrs »on Illeben, eines nahen üerroanöten 6er Jttcufe-

bacr/fcr;en tfamilie. Die (Et?e rour6e eine überaus glücflicfje, 6enn

vfrau von Weufebad) vereinigte mit einem gebil6eten (Beifte 6as e6elfle

$er$ un6 roar eine mujterbafte (Battin un6 THuttcr, nar>m auch leb-

haften Qlntl>ctl an 6en roijfenfd)aftlid}en un6 literarifeben Begebungen

ihres (Batten, 6er 5U tyrem auf (Befdjmatf un6 richtiges (Befühl ge-

grün6eten ilrtfyeile großes Dertrauen hatte. tErroätwt 3U rocr6en »er-

6ient, 6a§ <frau t>on üleufebaa) mit Jean Paul un6 öeflen (Battin

Caroline , einer Codier 6es (Dbertribunalrattjs Ula^er in Berlin, in

freun6fcbaftlicber Perbin6ung jtan6 uu6 auf eine .febr eigentümliche

H)eife 6ie öefanntfd)aft Bci6er gemacht t»atte. Der (Dberjägermeijrer

uon XDifclcbcn rootmte in Cafiel in 6er fl)ilf)elmsböher Qlllee, un6 als

6er Dieter roät>renö feines 6ortigen fur3en Aufenthaltes mit feiner

(Battin an jenem fjaufe vorüberging, ^örte er öurä) 6as geöffnete

<fenjter fein Cieblingslie6:

Hamen nennen öid) nicfjt,

Did? bil6en (Briffel un6 pinfcl

Sterblicher fiünfilcr nia>t nad> ic,

welches r>on einer frönen flläöcbenfrimmc mit 6em gefür;lt>olljten

?lus6rucfc gefungen rour6e. flacb6em 3can Pau l eine Zeitlang

gelaufcbt hatte, fonnte er 6cm Verlangen, 6ie Sängerin fennen ju

lernen, nicht roiöerjfrben ; er trat mit feiner (Battin bei 6er Familie

o. XDifcleben ein, 6ie 6em berühmten Dieter, als er ficb genannt

fcblatfci- an, benannt oon 6cm eine @tunbe von (Trebnitz entfernten 0tammfit$e

Ifleujebad), 5er jefet ein ha -o-luli 'Menburgifa)ed 3a96fd)lo^ ijt. Der rat et liehe

H?ot/nftt$ Iflcufebadys roar 6aa 3ur Seit feiner (Beburt 5U fiurfaebfen gehörige 0cblo$

uno (Put üoigtfiäM (bei 2trtern in Oüringen). meufebacb roar aber niajt in

DoigtftäM geboren, voie feine Biographen angeben, fonoern in tteu-Branoenburg

(inecflenburg-etrelifc), roo feine (Eltern fi(b. roegen 6es fjab.n'fcb.en Proseffes, bei

n>eld?cm 6er Dater beteiligt war, über ein ^Jab.r aufhielten.
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hatte, natürlid) mit größter JrcunMi^feit entgegen tarn, gwifchen

Jean Paul's (Battin un6 (Ernefline t>. IDi^leben, meldte jenes Cieb

gefungen, bilbete fleh feitbem ein frcun6fchaftliches t>erhättni|t welches

aud) nad) 6er üerheirathung 6er Cefctercn 6urd) brieflichen Derfetir

unterhalten wur6c. flteufeba^ 6er ein entr>ufiajiifc^cr Bewunberer

Jean paul'e war, fan6 fic3r> 6urd) jenes Derhältnif, veranlaßt, feiner-

feite Briefe an 6enfelben $u richten, welche biefer in r^cr^UdjPcr XDeife

beantwortete
t

aber fein fctmlidjer tDunfcb, 6en perehrten Wann

perfönlid) fennen $u lernen» i|t unerfüllt geblieben, währen6 ihm

6iefes (Blücf im Caufe feines Gebens bei (Bleim, (Bocthe, Ciecf, f^ebel

un6 an6eren Richtern 3U £heil geworben war.

flach 6er im 3ahre 1806 erfolgten Beflfcnahme 6er najfau-oranifchen

Can6e 6urd> 6ic <fran3ofen, 30g fleh flleufebach, 6a er es nicht über

ftd) gewinnen Tonnte, unter 6er «frembherrfchaft ju 6ienen, nach

feinen väterlichen Bcflfcungen in (Thüringen 3urütf; allein ^amilien-

verhaltnijfe nötigten ihn jur Hücffehr nad) Dillcnburg, wo er viele

<freun6fd)aftsverbin6ungen i)atk, auch *to fy*u* befaß, un6 er

erhielt 6ort unter 6er großbcrjoglicb bergifchen Kegierung 6ie Stelle

als procureur bei 6cm Cribunale erfler 3nftan3. Ulit unglaublicher

Ccichtigfcit machte er fid) mit 6er ihm bis batnn völlig unbefannten

fran^öftfehen (Berichtsvcrfaffung vertraut, un6 verwaltete fein Umt in

fo ausgejeiebneter XDeife, 6a£ fleh fein Huf weit über 6ie (Bränjcn

feines IDirfungsfreifes »erbreitete.

Tlad? Befreiung 6er Hheinlanöc von 6er J-mnjofcnherrfchaft berief

ihn 1814 6er (Beneralgouvcrncur 6es Iflittelrbeins 3uf*u* Gruner nach

(Crier, wo er ihm 6ie Geltung 6es 3ufli3wcfens übertrug, un6 fd>on

im folgen6en 3ahre wur6e er 3um Pröfi6enten 6es für 6ie Hhcln-

lan6e proviforifd) errichteten Heviflonsbofes in Coblcn^ ernannt, wo er

3U Anfang Qlpril 1815 eintraf.*) Bei 6er öeflnitiven Hcgelung 6es

rheinifchen (Berichtswefens fam er im ^erbfl 1819 als (Behcimer (Dbcr*

Keviflonsrath an 6cn in Berlin errichteten rheinifchen Hcviflons- unb

(£ajfationshof, in welcher Stellung er mit gleicher 21us5eichnung wie

in Mienburg unb am Hhcine wirfte un6 fleh namentlich auf crimi*

naliflifchem (Bebiete große Slncrfcnnung erwarb. @cine Itlußefhinöcn

* Seine JVau unb feine ßlnfrcr, von melden et am 6. *2Ipril lSln ^Ibfd^i^

nafym, blieben 6cn @ommer Ijlnimrä) nod) in Dillenburc*.
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njiömete er oo^ugsmeife germaniftifchen 6tubien unb tforfdjungen,

befonbers über bae beutfehe Dolfelieb unb bie 6thriftjreller bes fed)-

$etmten unb fteb5et)nten Jahrhunberts, unb ftanb mit ^atob unb

Wilhelm (Brimrn, welche fd)on viele gatjre vor ihrer Qlntunft in

Berlin mit ihm fleißig Briefe gcrocd>fclt hatten, Cachmann, XDil^elm

tDacfernagel, maßmann, Hlori^ fjaupt unb anberen berühmten (Ber-

manipen in Uterarifc^er unb freunbfchaftlid)er Derbinbung. Qlußcr

foefen gehörten @avigny unb ber (Benerallieutenant von Below $u

öm perfonen, mit melden er am meinen perfekte.

3m 3al?re 1842 würbe ihm bie wegen @d)inerhörigfeit erbetene

(Entlaflung aus bem 6taat6bienße bewilligt, worauf er nad) Baum-

aartenbrücf an ber fjavel, wo er eine Befi^ung erworben hatte, über-

fiebelte, um tyer in länblicher @tillc gan5 feinen Cieblingejtubien 5U

leben, ttaa) längeren Reiben (tarb er auf biefem feinem Canbfi^e

am 22. Slugujr 1847 unb würbe feinem tDunfdje gemäß auf bem

fdjönentfriebhofe $u Qlltgeltow bei Potebam bejtattet. ©eine Bibltothef,

vielleicht bie größte unb werthvollfte, welche jemals ein Privatmann

befeffen, würbe für bie königliche Bibliothef in Berlin angerauft, an

©eiche auch bie von ifmt im Ulanufcripte unvollenbet fyintcrlajfenen

Arbeiten, namentlich bie umfangreichen Dorarbciten 5U einer Tluegabe

tfifchart'e, mit welken er ftd) in feinen legten Ccbensjabren fajt aus-

fdjlieglia) befd)äftigte, abgegeben worben fmb.

Sur Derfd^önerung be» l'ebcne in doblenj trug aud) ein anfefm-

Üa>r Xlreie gebilbeter unb liebenswürbiger grauen bei, mit welchen

dräu von Claufcwife freunbfehaftlich verfemte. 2iußer ber fd)on

erwähnten allgemein verehrten tfrau von Ingersleben, welche

bereite in höherem Cebenealter ftanb, nennen wir: tfrau Amalie
r>. Co häufen geb. v. Ceoprecbting, tfrau Hofa€id)horn geb. Hell

aus Irier, tfrau v. Dellwig, (Pattin bce fllajors v. Dellwig, (Bräßn

6elma ühuenelba v. b. (Bröben geb. v. Börnberg, tfrau c£mma
v. 3aemunb geb. Blumenbach, tfrau (ErnejMne v. HUufcbach

geb. v. Emleben, tfrau Henriette (Elifabetb ». ©cbenrenborf

geb. 35ittrich unb ihre Tochter Henriette fowie beren tfreunbin

Cölejtc flieöerjtetter, tfrau Confijtorialrath (Caroline Bcbul^e

geb. Höfjler (verwitwete Böhm) au* fjanau, mit welcher fia)

6chul3e, als er bort (Bymnaftal-IHrector war, verheiratet f^atte,
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(frau Hegierungsratl? Wahlert geb. v. Slfoensleben, n>cld»c in 6er

$olge (Pattin bee (Bcnerals ^einrieb t>. Pfucl ir>urbc, unb viele anbere.

?Hle bie genannten Perfonlidjfeiten t welche $u bem Damaligen

(Toblen^er ßreife gehörten, fmö längjt aus bem Ceben gefebieben,

mit alleiniger Tlusnabme 6er fiaa Amalie DonCo^aufen» toelcbe

noch jefct (1876) in ihrem brei unb acht5igjten Cebensjabre bei grof>er

förperlicher Hüftigfeit fieb einer um>erminberten geizigen «frifche erfreut

unb an jene in <Coblen$ »erlebten frönen 3aJ
?
te öie t^uefte unb

lebenbigfte (Erinnerung bewahrt. £ie u?ar feit 1SU bie (Battin bes

nachmaligen fiammcrherrn unb Canbrath* in 6aarburg, Valentin

v. (Co häufen, 6er, aus einer alten furtrier'fdjen Jbmilie jtammenb

un6 öofyn einee furfürftlia)en (Bcbeimrathe, nach Beenbigung feiner

llniüerfitätsjiubien in (Erlangen unb fjeibelberg, niebt ohne IDiber-

iDillen in 6ie Dienjte bes fran3öftfd)en fiaiferreid)ö getreten n>art

welchem bamale fein (Beburtßlanb angehörte. Halbem er 180$ bei

6er franjöftfcben (Befanbtfcbaft in Wabrib »erwenbet roorben war,

mürbe er im folgenben JJahre sunt faiferlicben (Eftafetten-Director in

Horn*) ernannt, von wo er
t

nach 6er fiegreiö)en Beenbigung bes

Befreiungefampfee, mit feiner Familie nach Dcutfcblanb 5urücffebrte

unb bi» $u feiner 21njtellung im preujjifchen Ötaatebienjle feinen

IPofmftfei in feiner l>aterjtabt <Eoblen5 nahm.**)

J^rau t>. Cohaufen unb ihr (Batte verfemten mit faß allen

oben genannten perfönlid)fcitent unterhielten aber befonbere mit ben

Familien t>. (Claufen^ unb von Weufebadj ben engten «freunbfebafts-

»erfehr, ber auch burch bie Hä^e it^rcr XDobnungen erleichtert würbe.

Die mürbige fma bewahrt noch »iele (Erinnerungsseichen an bie

i^r unvergeßliche fchöne §eit
t

unter welchen bie wohlgetrojfenen Bilb-

* f>ier rcurte 1812 fein ewiger 8ot>n geboren, öer »ormalige (Dberfr im

^ngcnieurcorpa, jetzige <tonfen>ator oea fflufeums 6er 2Utertr/ümer in HMcsbaoen,

21uguft v. t£obaufen, öefien 3ab.lteicb,e gc&iegene ar^äologiföe Ödjriften anb

21uffät$e, namentüd) über Militär •21r(f/iteftur, Burgenbau, Bergfrieöe unb anöere

mittelalterliche Bauoenfmäku, oen fjilöeebcimer 0ilberfun6 jc. oer6iente Qlnerfcnnung

gefunden haben.

** Tlad) rieljähriger »croienjiDoller tDirffamfeit ala Eanoratl; in Öaarburg trat

er 1S47 in i>en Hubefiano, nalmi feinen ITobnftfc n>ie6er in £oblen$ uno fiarb

im »Ddober 1865 in IDeinheim bei feinem Stbroiegcrfobne , oem (Dberamtmamt

p. leunel.

Digitized by Google



— 187 —

nifie Clauferoit^s unb feiner ,frau ihr befonbers treuer fmo ; ihren

freunblicben ttlittheilungen »erbanft 6er Derfafler einen großen I^eil

ber Hachrichten, welche in biefem Slbfchnitte von ihm benufct roorben fmb.

Das Ceben in Coblenj trug bamate roie bas in Deutfd)lanb über-

haupt ben Ct>arafter ber größten (Einfachheit, ber jich in IDohnung,

ßleibung unb in allen gefellfcbaftlicben (Einriebtungen unb ßeroohn*

Reiten funbgab, unb Don bem in unferer Seit in allen biefen

8c3ie^ungen herrfebenben Curus roar feine 0pur porhanben. 2lua)

in bem fyiufe bes (Dberpräjibenten von Jngereleben, ber oft (Bäjte

in großer 2ln3ahl bei ftcb fab, roar Ellies einfach unb prunttoe;

man bebiente fid) an feinem Cifcbe ber gewöhnlichen fllefier unb

(Babeln, u>ie fie in bürgerlichen Emilien gebraucht rourben; benn

ber patriotische mann ^atte bei bem Beginne ber €rr;ebung gegen

bie ^remb^errfebaft im Frühjahr 1813 fein ga^ee eilbergeräth in

bie 2Hun3e gefanbt unb er(t in Coblenj mit ben erforberlichen Heu-

anfd)affungen begonnen. Bei biefer (Einfachheit ber Cebeneroeife toett-

eiferten aber alle biefe Emilien, bie ftd> bamal» am Hheine jufammen-

fanben, in Grroeifungen ber (Bajtfreunbfchaft; fie betrachteten (ich

gleid)fam ale $ufammengebörig, nahmen geben, ber neu in ihren

fireig trat, mit folcrjer fjer^iebfeit auf, baß er fich halb einbeimifcb

bei ihnen fühlte, unb auch <familienfefre mürben, roo möglich, gemein-

fchaftlich gefeiert. <Dft unternahm man Ausflüge ober &atmfar;rten

nach oen rei3enben punften ber Umgegenb, ober 30g, von ber mun-

teren ßinberfchaar begleitet, nach iföenö einem Cieblingsorte, ober

beging aua) unter heiteren (Befängen unb Spielen ein lüalbfeft, $u

roelchem Jeber bie erforberlicbe (Erfrifchung 3U gemeinfehaftlichem

(Benuffe befeuerte. Die lebenbige (Erinnerung an bie große, an ben

herrlichflen Cbaten fo reiche geit, roelche man mithanbelnb ober mit-

leibenb burchlebt h^tte, bie begeijterungeuolle ^freube über bie enblicb

roiebergeroonnene Freiheit bes geliebten üaterlanbes unb bie IDieber-

Vereinigung mit ben burch bie <frembherrfcbaft noch »or furjer §eit

»on ihm getrennten Brübern brachte bamate bie Itlenfchen einanber

näher unb gab auch ihren gefelligen Bereinigungen einen ibealen

©ehalt unb eine höhere Weihe. Ulan fang tobt'*, fiörncr'e unb

©chenfenborfö patriotifche Cieber, befonbere auch bas bamals fo

beliebte Cieb „ärieger'e WfdHeb":
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„Ceb wor;l mein Bräunen fcbön,

Wug
ie&* 5uro Kampfe gelm;

Das 6flat>enjod) beginnt 3U wanfen,

,fort mit eudj, übermütige J-wnfen,

tDeit, weit fort über'n beutfd)cn Hinein,

Dabei mug bein (Beliebter fein!
44

Unb bei ber 6d)iug|tropr>c

:

„Unb graben jle mid) ein

XDeit, weit vom beutfd)cn Hinein,

Dann »eine nia>t, t>ergig bie Älagcn,

Des Deutfd)en IDeib mug e« ertragen;

Denn wer für ^retyeit gab fein Blut,

<für ben Ijl'e allerwegen gut",

wrwanbelte fid) bie ,frcube in IDcrjmutr; in ber (Erinnerung an fo

mand)en teuren 2lnger;örigcn, bem es nid)t vergönnt war, bas

befreite Daterlanb, für welches er fein Cebcn im heiligen ßampfc

geopfert hatte, wieberjufehen.

Das belebenbe unb erljeitcrnbc (Element braute in biefen ßrei«

ber präfibent ü. Jtteufebad), ben man bafjcr „ben präftbenten 5er

CoMcn^er Ciebenewürbigfeit" nannte. Tluf feine Anregung fanben

fid) bie Jreunbe täglich nach bem tflittagecjfen in einem Dergnügungs-

garten t>or bem C^ore ein, wobei er jugleid) ben Dorfchlag machte,

ber aud) angenommen würbe, baß Jeber feine Caffe (Eaffe für ein

falbes ga^r Dorau*be3ahlen folle, ba er wugte, bag mancher, wie

benn bie Hlenfdjen an ßletnigfetten 3U fangen pflegen, fyäuftger

rommen werbe, um nicht bie Caffe bem TDirt^e ju fchenfen. Ucberall

wo ber lebensfrohe, bamate fünf unb breigtgjährige Wann eintrat,

brachte er burd) feine geijh>olle Unterhaltung unb feinen nie »erjlegenben

Jjumor bie (Befellfcrjaft in bie Ijeiterjre Stimmung, bie bei bem ilmt

eigenen feinen Cafte, wenn er aud) oft feinem IDifee bie gügel

fliegen lieg, bod) niemale burdj einen Hligflang gefrört würbe. Don

ben zahlreichen originellen Schersen, bie er seranjtaltete, fei nur

ber erwähnt, bag er fid) mit feinen <freunbcn an (Bneifenau'e
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(Beburtstage*) in feierlichem 5^9* in 6eficn (Barten begab, um ihm

(Blücf ju toünfcben, un6 $mat unter Dorantritt eines riejlgen, 5U

6iefem groerfe aus einer Menagerie hergegebenen (Elepbantcn, 6er einen

Blumenjtraujj im Hüffel trug, welchen er 6cm gefeierten vfcl6t>errn über-

reichte. Hoch fyabzn jid) Abbildungen 6iefer un6 an6erer 6cenen, 6urd)

welche flleufebacb's I}umor 6as Ceben 6er ,freun6c erweiterte, erhalten.

flleufebach befag ein nicht gewöhnliches poetifches latent, welches

er ohne allen Anfpruch, für einen Dieter gehalten ju werben, nur

5ur (Erheiterung feiner ,freun6e »erwan6te. 6o richtete er finnige

un6 gemüth»olle, auch 6urd> e6le Sprache un6 unta6elhaftc <form

anfprechen6e (Be6id)te an Jngersleben, (Bneifenau, 6d)enfcn6orf,

(Claufewifc un6 an6ere lfreun6e, un6 als (Bneifenau (Coblen3 t>erlie|,

Deranjtaltete er 6emfelben am 7. $\xli 1816 in feinem fjaufe ein

Abfdnebsfejr, 5U welchem er einen trefflichen Prolog gc6id)tet ^atU,

6er »on ,frau (Emma t>. Jasmunö gefproeben wur6e. 0chon in

früherer §eit hatte Mcufebacb Diele «eöichte »erfagt, 6ie er in §cit-

fchriften un6 Cafcbenbüchern ohne feinen Hamen veröffentlichte; anberc

lieg er unter 6em Hamen „Marcus fjupflnsbolY* erfcheinen, un6 in

einer Sammlung von <Be6id)ten, roelche er im Jahre 1804, wätjrenb

feines Dillenburgcr Aufenthalts, unter 6em (Eitel Kornblumen4 * nur für

feine J^reunbe 6rucfen lieg, nannte er fleh »Alban**, eine Benennung,

5u welcher ihm wahrfcheinlich fein h?Ublon6es ^aar Deranlaffung

gegeben h<*tte. Die in Coblenj entjtanbenen (Beöidjte rour6en ebenfalls

nur als Iflanufcript für J^reunbe ge6rucft, unter 6em (Eitel: „(Eintags-

fchönchen auf- un6 abgeblüht 3U (Eoblenj an 6em Hheine 1814—1818.

Convolvolus tricolor. Linn. 4
*, ein (Eitel, mit welchem 6er üerfaffer

in feiner Anfprucbslofigfeit 6ie Anfleht ausfpracb, 6a| 6iefe (Erjeugniffe

feiner fltufe roohl für einen fur3en Moment hatten erfreuen fönnen,

auf einen 6auern6en XDertb aber feine Anfprücbe machen bürfteu.

Die in 6iefer jet$t feiten geroor6enen Sammlung auf (Bneifenau,

6chenfen6orf un6 (Elaufewifc fid) be3iehen6en <Be6id>te roollen roir

hier folgen laffen.

* »Bneifenau feierte ötefen (teta am 2S. U>ctobcr. <£r mar aber am 27. (Detobet

1760 tn 0d>tloa geboren, nad> Tluameia oes noA r>orbanoenen liircbenbucbce. 8. oen

fefcr »ettbDollen 2trtifet über (Bneifenau in 6er €rf^.(Bruber'f*en i£nc?flopä6ie »on

i. Baet (@ect. 1, C*L 7J, 0. 116 ff.)-

Digitized by Google



— 190 —

I.

'2U\ Dr. Jtkbüä) ßofmann 3U Dillenburg.*)

(mit ©ntifenau'» Bilfct.)

Dies Bitöttig, abgefcrücit in heilig (Eifcn,

<D teurer «freunb, 6ics tt>cure BHÖni£ foll

Den fllann Dir jeigen, 6cj| 6ae ^er5 mir voll,

H)ietoo^I mein Cie6 nicht toüröig, tyn 5U preifen.

Pae ift cr
t fie^! Der ttlann von Stafyl un6 <Etfeit t

60 tuar er ba, wo vom fein 0d;laditruf fü>llt

@o 6a, reo ofcinöes @trom am fciefften quoll,

Balo mugt
1

tym Jeinoes J-ufe öie <ferfe weifen.

Doejj feine TOuro' un6 fjulö uno Hare JTlil&e,

Vor feinem flubm bas eigene (Errötben

Uno iDie er heitre (Ehrfurcht ringe gebietet:

Das QUles (te^t t)tcr freiließ nidjt im Bitte —
,für uns aud>t 6ie tyn fannten

t
niä)t von Hölsen!

Denn unfre Bruft fein treu'ftes BU6 behütet.

* Tiefe* »BeoichJ, mit welchem Hleufebacb feinem ,/rcunoe uno früheren Ijaue*

ar5te in Dillenburg, Dr. ,frieoricb, fiofmann, oas in <£ifcn abgeorüefte Bruftbilo

tpneifenau's (nacb. öem befannten tuüger'fcben <Delgemäloe) überfanote, bat pertj

am 6tb,luffe oer Dorreöe feinet Biographie töneifenau'a mitgetbeilt uno ala Dcrfaffer

„einen noeb, überlebenden treuen Derebjer «BneifenauV bejeicb.net. Dr. ,frieöricb, J?of«

mann (geb. am 9. 21lai 1785 3U Dillenburg, geft. am 50. (Dctober 1521 in f>öcbjt

ale IHeoicinalrathJ , ald 2ix\\ uno Hlenfd) febr acb,tungan>ertlj, mar mit Hleufebacb

innig befreundet, öer auch, noch, andere roarm empfundene vPeoid^te an ijm gerichtet

hatte, beider roaren die Kräfte bt* trefflichen Manne* durch, eine oft in raubefter

3ab.re«5eit betriebene gröfjtentb/il* ländliche Praria früh, aufgerieben morden.
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2.

*2ln War von Scbcnfenfcorf.

§um 11. Dcccmbcr 1816.

(mit ein« gol6m«n /f&et.)

(Ent$ücft von deinen (Conen

2lu^ auf 6cm Qclifon,

<£ntfen6en 5ic ßamönen

Dir ccbten pt>öbuefol)n

Den (Briffel frier, 5U fcfyreibcn

HIN Deiner tapfern f?ano

Das, roas $um (EnMableiben

Dein £ie6ergeijt erfan6.

Du, 6em 6ic fllufcn roinfen,

XDic roenia, 2ln6ern fo!

efrifd? auf! Xllit Deiner Cinfen

Bebreib ferner frei uno frofy,

tDae Qln6ern mit 6er Helten

£u febretben nicht gelingt,

6d?reib fommen6en <5cfd)lca)ten

tDae auf sum Gimmel bringt.

Wk Demming'* Cie6er leben,

XDie lebt roas (Dpifc fang,

@o wkb jur Tlad?t»elt fd?n?eben

Der 6eutfa)en Cie6er ßlang,

Die Du von füger Winne,

Don fttiegs* un6 @iegealajr
t

Die Du mit frommem 6inne

Don (Bott gefungen (paß.
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Xln6 roic Du im (Befände

Die Gilten übcrfAnxbjr,

@o in 6er Cbaten Drange

Un6 <Pluct
t

in 6cm Du lebji.

„(Bcrmania, 6ie freie t

Die berrlidjc, ijr tobt!
4*

0ang Demming
t

6er getreue»

3n Deutfa?lan6s früher Hott?.

„Germania , 6ie freie,

Die r,errlicr,e
t fie lebt!"

6ingft Du, „fic lebt aufs neue,

Don Cia?t un6 fuaft belebt.
44

fjeil Dir, Du cMcr ©änger!

i)eil uns! mir leben neu,

@ie lebe lang un6 länger t

Un6 frei un6 felbjt fia> treu.

3.

2ln «frau Henriette von ödjenfcnöorf.

§um IL Dcccmbct ISIS,

lern ßeburta- unb toöteta^e OTai v. S^entefrtorf'*.

IDcil Deine klugen ficfj 5ur (Erbe fenfen,

IDeil fleh Dein 6ä)mcr5, Dein Kummer un6 Dein 6er;nen

(Ergießen muf> in feigen, ferneren Iropfcn,

IDeil alle Deine pulfe lauter flopfen,

Sollt' id) 6cs rf^es beute nicht ge6cnfen,

Dem fonjr, roic feine erjten Straelen labten,

tt)ir frobe Cieber, luän$' un6 Blumen brachten?
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ii> 6ocb! 2Us brächte 6iefer rotbe Morgen

Dir noch ein tfejl 6er ,freu6e, nicht 6er Crjränen,

So lag mich, hohe vfrau, mit frommen I}än6en

Dir uno 6em tfepe meine Blumen fpen6en t

Die ich gepflegt mit <fleig un6 lieben Sorgen.

(Es glän$t un6 perlet ja in Blumen Beioes:

Der J-reu&e Hiebt» 5er Cbränenthau 6es L'ei6es.

Unö Deine I^räncn roill ich nicht »erroifeben!

€rquicfe Dieb in itmen, roie 5ie Blume,

Wenn näcbtlicr? rut)l 6er Ibau vom Gimmel fmfet,

Sich neu erquiefenb Ibauestropfen trinfet.

60 lag auch Dich im Ibränentbau erfrifeben!

60 freubiger roer6' auch Dein fyt$ nad) obent

"Dein 2luge nad) oem fymmclsaug' erhoben!

Trum lebe fromm 6er Cuft 6ie Cbränen geben!

Sie fommen auch von Rimmels ISeiligtbume,

Un6 nur 6es Rimmels eroig flare Sonne

Itlit ihrem Strahl 6er <Bna6' un6 feigen XDonne

Darf fold?cn Ctjau txm foldjcr Blume beben.

Der feuchte Demant gleich fein l'idjt verlieret,

IDie ihn 3U troefen nur 6ie l}an6 berühret.

4.

£arolinrf)cn*) an bit fdjöne Dame.
(Jraa von Claafeiri^.)

5« IDeitynathten ISlö.

(!Tlit eintm Beutelten, in btm «n Rofafenputt ein^eftrieft war.)

Dtcfe Donifdjen Uofafen,

Die ich, roie ftc felbft fln6, flüchtig

lllit 6er fla6el fonterfeiet,

Himm fie gütig, fchönc Dame,

* Itteufebad?'* 6amal6 fünfjährige tobtet Caroline, roelcbe oiefea IPeiluiacbtS'

gefebenf fiic ^rau r>. (Ilaufermts »erfertigt hatte, lebt ald DeniMtu?etc jrau ». UMftleben

in Poteoam. ^in peroanft oer Ücrfaffer neben manchen f(f>ät$baren lllittbeilungen

^cn freunMicbfi acjrattcten Cinblicf in oie lagcbüdjer ityres perertugten l\;tew.

ö^ujartj, Ctben ote <&tmtal» Z. von Claufenjife. IL 13
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nimm flc freunblia> jum (Befd)enfe!

Dein gebad^ id\ fdjöne Dame»

tDofyl bei jebem {farbenförnd)en t

Das itt) $um (Bemälbe reifte,

Da^te mit ent5ä(ftem fyt$tn

Deiner ,freunblid>reit unb <Bütc;

Tiber nimmer roollt' ia> barum

Dod> 5U meinem Slngebenfcn

Dir bie Heine Arbeit bringen.

Da3u
t t>o(>e

t fd)öne Damet

<fül?r id)'s boa) auf beiben IDangen!

Bin id) Diel $u flein unb niebrig.

(Ban3 3U anberer Erinnerung

@inb bie Silbernen gcurtbmct;

Unb Du weift auö>» fdjöne Dame,

Jefct fd)on Ellies, toas id) meine,

Blitfejt nad) bem ftfyönen fjerren,

Der beinah roie iä) errötet,

Dod) ber nid)ts jum Tlngebenfen

Dir aus fernem Horben braute,

Uicrjts t>on fojtbar felt'nem Pcl3tr>erft

Tlid)t einmal ein by$antinifd>

Braunes Bilbd^en, nia?t ein (Brassen,

3n's fjerbarium 3U legen,

(Dber einen ötetn mit Ittoofc

Qlus bes ßremel's alten flauem;

Der aus Hußlanb's toeitcn Heiden

Dir 3U fünftigem (Bebenfen

deines eifenfejlen ßriegsmutfys,

UMd)er ihn fyinausgetrieben,

(Bar nichts brad)f als feine Cbaten.

Unb aud> biefe Cljaten, roären

0ie tym nidjt vorausgegangen,

§ätt' er ja fo gern verfdiroiegen,

IDie er je^t nod) tyre geilen

3luf ber §elbenbru|t »erjtetfct
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3n !tleüfebad)'ö lagebuche rverben in 6cm Qlbfcfmitte über

£oblcn$ <Claufeivit$ un6 feine \frau an vielen Stellen ermähnt, von

welchen toir bie folgenben tytet mittbetlen:

„Der (Dberjt (Claufetvtfc fagte mir, ale er mir ^tan paul'e

Schmerle 3urücfgab, es fei boch eigentlich Scr>a6e um 6en vielen

tDifc in Büßern; tvas muffe 5. B. 6er in Schmerle eine ganj anbere

IDirfung ttjun, wenn allen 6iefen Hei^tt?um un6 alle 6iefe (Einfälle

in 6er (Befellfdjaft Jemanb 3um Befren gäbe! Hlich meines (Drte

oauert in 6er (Pefellfchaft immer 6er XDifc, iveil fo viel 6avon ver*

loren geht un6 »eil er n>ie ein Can3han6f<huh nicht mehr als einmal

gebraucht werben fann. Denn neue Auflagen roill 6ie (Befellfd)aft

nicht l;abcn. Der XDifc, 6en Qlrijlophanes, (Dvi6, Seneca u. 21

nie6erfd}rieben, fann hunocrttaufenb lflenfä)en ergoßen, un6 felbfl

lefen fann ich Ctcrjtcnberg, 3ean Paul hun6ertmal, aber hören will

fein Itlenfä) einen wiegen (Einfall mehr als einmal.44

„Die <frau von (Claufcmlfc brachte in biefen Cagen aus 6em

6chenfen6orffchen Crauerhaufe eine Bemcrfung mit
t

6ie wohl richtig

iji un6 billig von uns mehr, als gemeiniglich gefchieht, 3U bebenfen

iväre, 6ie nämlich» 6a£ eine 6urd) 6en I06 eines geliebten Itlitgliebee

in Crauer verfefcte Emilie in 6er allererjren §eit nach 6em Derlufle

vielleicht nicht fo mitlei6- un6 bebauernsroertt) fich fühlt un6 ifl ab
etrvas fpätcr, 3U 6er Seit, ivenn 6ie theilnehmen6en Jreun6e anfangen,

feltener 3U fommen, von 6em üerlujre feltener mitsufprechen un6 6ie

Sache überhaupt beinahe für abgetan 3U halten.
44

„3lm 13. ittai ISIS auf einer Canbpartie nach 0CT" Schlöffe (EI3

fagten an 6em abhangenben IDcgc vor 6em Schlöffe 6ie geliebten

Claufctvifcens 3uerfi von ihrer Derfefcung nach Berlin, unb <frau

fjelltvig fragte nachher, tvae «Bewegtes 3tvifchen uns vorgefallen.
44

„(Es roäre nicht erlaubt, roenn ich tyet nicht mit einem XDorte

6er 6rei höh™ ^efrtage ge6enfen ivollte, 6te ivir in 6er vergangenen

XDodje 3U feiern Ratten.

13*
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Der crjtc war Montag 6er 1. $nn\ un6 6er (Beburtetag oeg

iPberjten von (IlaufenMfe> un6 tvur6e von 6en ,freun6en mit einem

JTlittagsmable im Ityale un6 bann befonbere nachmittags unb abenbs

in Üabnftein unb nachts rücffabrcn6 auf 6cm Kbeinc gefeiert. Der

Ztvette mar fllittroocb 6er 3. 3uni un6 6er (Beburtstag 6er Jrau

von ClaufetDifc, juerjr nachmittags in 6em Weinberge am Kfyein

gefeiert» un6 gegen Qlbenb nahmen mir 6en ettvas verunglücken

HIür)lenfrein *) mit herunter in 6en gefehmücften Hachen
,

jc^rten

bavon, rvähren6 roir vor cfoblcnz vorübcrfubren, un6 würben von

fern am fliebenvertb von tförnerflang empfangen. Qlbcnbs 6ie ein-

zelnen Spaziergänge in 6en ßornfel6ern un6 6ann 6as Cr;eetrinfen

auf 6er tt)iefe, 6ann hinter 6em reinlichen Dörfchen 6iefer bimmlifcben

ttonneninfel zur flacht bas Cicbesmahl, un6 enblicb um Mitternacht

6ie JJeimfehr auf 6em gefdimücften Hachen, auf welchem wir ge<

fommen waren.

fllcin (Beburtstag aber fiel befanntlicb 0onnabenbs 6en 6. 3uni

un6 würbe von mir mit folct>cr 6anf- un6 tbräncnvollcn Ciebcs*

wefmiuth begangen, ab wäre iä) ein junger Hlenfch von zwanzig

3ai)ren
t fo baf> auch ^>ie lieben, geliebten lfreun6e 6avon wcr6en z«

fagen wiflen, 5. 8. 6er (Dberjt Claufewi^, 6em ich uno

(ftmbt nicht 6en ltlun6 nur, fon6ern auch &ie i?än6e füjfen muf>te,

als wäre er eine <frau. 3$ ^e^c *!?n a&cr bloß fo. flad) einem

von 6cs Hevifionsbofs (Bliebmagen im Ct>al gegebenen Diner, zu

bejfcn <En6c meine Jtau mit Carolinchen aus <£ms fam, fuhr ich Mit

biefen un6 ,frau Dellwig nach BajTenheim un6 fan6 6ort 6ie tfreun6e

bereits verfammelt: Claufewifccns, ötofehens, 6charnhor(r k. XDie

fchlugen 6ie Hachtigallen in 6em parf ! XDelchc Diel fchönere «fcjrmufit

als 6ie am Mittwoch in 6ie XDciöenbftfcbc von Hie6erwertb verfteefte!

XDie fchlug 6a« f}crz einem Ueberfeligen, 6er fich nicht an6ers zu fc(Tcn

wugte als in unverfieglicben Ibräncn! Hie, nie fei biefer fdjöne «lag

mit fo vielen Cicbcscrzcigungcn 6er geliebten <freun6c von mir ver»

gejTen! UVnn QUles alt an mir wir6 un6 alle Weichheit vertroefnen

un6 alle Wärme lau wer6en fönnte, fo fomme 6ie Erinnerung biefcs

«Tages un6 6er beiben vorigen un6 madie wenigfrens wieber auf

einem vielleicht 66eren (Bcburtstagc bas Qerz frifd), »eich un6 n>arm."

* £in groger runoer ßueben, con feiner vPejtaU müblfiein genannt.
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3n llteufebad)'* lagcbucbe finoen fi* unter oem 4. uno 5. Sep-

tember 1818 aud> oic 7lbfd?i cÖ8X>crfc eingetragen, n>eld)c er als

„Sd)lu£anflänge 3U 6en lEintagsfdjöncben" an {laufen?^ uno feine

,frau bei oeren Abgänge nad) Berlin gerietet r>atte:

So fd)lägt oie niedre, blaue HMnoe

3^r einfad) Blumenblatt jufammen,

flod) el)
1

Mcfelbe Sonne finfet,

$ie morgens früfy fie tiatt' entfaltet.

I>er neue ülorgen gibt oen L'üften

Pas eingerollte Blatt jum Spiele.

<Es toar ein Furjes Blür/n, uno flüchtig

Uno otme £uft! itn& nur oie Biene,

Tie auch oie fleinjten Cröpfdjcn fammelt,

iCranf, wie 6ie Blume ficb crfct)loficn t

<früt) aus 6es ftelcfycs blauem Kanoe

!llit oflflß Nt Meinen fymigtropfen.

Dod) toenn oas Bieneben etwa nMcoer

§u felbem ßeldje t>cute flieget,

ilmfonft! fdjon gejtern fanF er nieoer

Uno feine Iropfen fmo verfieget! —

Uno alfo »är* in fciefen 3luen t

fjicr an 6es grünen Kbcines Ufern,

Uid)ts Sdjön'res mir crblüljt uno oauerno,

Jn oiefen roonnereid)cn Fluren?

<D ood)! in folgen frönen Cagen,

X»ic blau u>ic über uns 5er fjimmel

Un6 milö uno fonnenfjeiter waren,

Jn folgen ladjenoen (BejUoen

3(1 mir ein »oller £ran3 »on Blumen

3n reiäjer Blüttye aufgegangen,

Uno unperblaßt jretyn feine rfarben

Uno unt>eru>el)et bleibt fein Duften.

3^r u>aret öas! 3^r Ijabt, 3t>r feuern,

3^r locrtycn uno geliebten efreunoc,

Die fd)önften Blumen mir gebrochen

,
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Die fd)önfien in 6en ßrans geflößten.

Unb ob bie Stengel roelfenb jtarben,

Die Blumen roerben eroig iteben

Uno bUtyn in um)erbla|ten färben

Unb nimmer roirb tyr Duft ©ergeben.

(Unoollenixt.)

Clauferoifc roar bereits burd) Cabinetsorbre vom 9. Htai 1818

jum Director 6er Allgemeinen ßriegsfcrjule ernannt roorben, blieb

aber nod) ben Sommer fyinburd) in <£oblen3 unb begab fid) im

September 3unäd)jt nad) 7laa)en t um fyier bie ifym für bie Dauer

bes (Congrejfes burd) folgenbe Cabinetsorbre übertragene Stelle eines

Commanbanten ju ucrfefjen:

„Da roa^renb ber Qlnroefen^eit ber Souveräne in Tiaren

ein eigener Commanbant bafelbjl erforberlia? ijt
t fo t;abe ia)

Sie für biefe Stelle auserfe^en, unb inbem id) fie g^nen für

biefe geit hiermit übertrage, habe ich bas Dertrauen, ba§ Sie

felbige mit ber gehörigen Umfidjt unb ganj 3U meiner §u«

frlebenfyeit verfemen roerben.
44

„Berlin, ben 17. Tluguft 1818.44

„^friebria) Wilhelm. 44

ben tDberjt von (tlauferoifc vom (Beneralftabe

3U Coblenj.44

Die nädjjte Aufgabe bes 2laa>ner (Congrefies, ber am 30. Sep-

tember eröffnet unb am 15. Hopember gefdjlojfen rourbe, roar bie

Beratung über bie uon <franfreid) beantragte gurücfjie^ung ber

Befafcungstruppen ber Derbünbetent roeldje naa> ber Bejtimmung bes

3roeiten parifer «friebens erft mit bem (Enbe bes Jahres 1820 erfolgen

follte. Don ben brei nerbünbeten Ittonar^en langte 3uer|t ßönig

«friebrid) XDilr;elm in Aadjen an, ber bereits am 22. September

von Berlin abgereift roar; am 28. September fyielt äaifer <fran$

unb an bemfelben läge Uaifer Aleranber feinen (Ein$ug. Die iSaupt*

ftaaten (Europa's roaren bei biefem mit großem (Planne eröffneten

Congreffe bura? bie berüljmtejten Staatsmänner vertreten: preujjen
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burch ben 0taatefan3ler von fjarbenberg unb ben Itlinifier ber

auemärtigen Angelegenheiten (Brafen Bernjtorff, (Defterreich bura) ben

,für(ten Metternich Huglanb burch ben (Brafen Iteffetrobe, (Englanb

burch ben fjersog von Wellington, Corb CajUereagh (Conbonberr?) un6

(Canning, «franfreich burd) ben ^erjog von Bichelieu. Die Annahme

bes fran3ö(lf(^en Eintrage erfolgte leicht unb fc^on am 9. (Dctober

mürbe eine (Convention über ben beuorjtetjenfcen Ab3ug 6er (Truppen

ber üerbünbeten aus Jranfreich von fämmtlichen Bevollmächtigten

unterjeidmet. Die übrigen (Begenjlänbe be* Congrejfee, namentlich

bie bura) ble befannte Denffdjrift bes rufiifa>n 6taaterathe v. @tourb3a

veranlagten Berathungen über prefle unb Univerfitäten, rönnen \>kt

fchon barum, meil fle ju beftimmten (Ergebniffen unb Befchlüffen

nicht führten, übergangen »erben.

Claufemttj ha* über feinen Aufenthalt in Aachen meber ein

lagebuch gefuhrt, noch fonjtige Auf3eid)nungen htaterlafien. Dag

,frau von Claufemifc jicb bei ihrem (Batten in Aachen befanb, lägt

fich fchon barauß mit vieler IDahrfcheinlichfeit fliegen, bag ein

Briefivechfel Bciber aus biefer §eit nicht vorhanben ijl 3hre Abreife

nach Berlin bürfte balb nach ber Witte bee Ilovember erfolgt fein.

Durch Cabinetsorbre vom 19. 6eptember 1818 mar Claufemifc

jum (Beneralmajor beförbert tvorben.

IDährenb ber Coblen3er periobe mar (tlaufemitj von feiner

(Battin niemals auf längere geit getrennt unb es haben fich baher

auch feine Briefe, tvelche er an jene ober biefe an ihn gefchrieben

hätte, vorgefunben. §u einer literarifchen Ihättgfeit fonnte Claufemifc

in Coblen3 nid)t gelangen, ba feine Seit burch berufliche Arbeiten,

3U melden auch häufige Dienfheifen gehörten, fc^r in Anfpruch

genommen mar. Der nachfolgenbe Auffafc über politifche Umtriebe,

ber leiber unvollenbet geblieben ijl, bürfte, menn er auch viel-

leicht erjt in Berlin niebergefchrieben mürbe, am pajfenbften biefem

Cebenöabfdmitte angefchloflen merben, ba Claufemifc bie Anregung 3U

bemfelben jebenfalls in (Coblenj erhalten hat. Die Dortige, burch

roclche alle feine literarifchen Arbeiten fich aus3cichncn: Bdjärfe ber

Auffaffung unb bce UrthciU, (Brünblichfeit unb (Bebiegenheit be*
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Jnhalts, verbunben mit großer (Bewanbtbeit, Pr^cifion unb Prä»

gttati5 6er DarjMlung, wirb man au* in biefem ^uffa^e nicht ver-

minen. Huf bie in bemfelben enthaltene ausführliche Stelle über

®örres ge(ratten wir uns befonbers aufmerffam 5U matten. Tiefer

verfeierte in <Coblen$ h^ftS mit Iflcufebacb, ba beibe fflänner burd)

gemcinfchaftlicbe titerarifcbe unb wiflenfchaftlicbc 3nterefien einanbcr

nahe geführt würben; Cefctercr war auch mit <frau ßätfye (Börres

befreunbet, welker er feine „ftornblumen" mit einem fpäter in feine

n<£intagsfcböncben
u aufgenommenen d5ebid)te überfanbte. Claufewi^

lernte (Börrcs ofme Zweifel bureb flleufebach's Permittclung fennen,

trat aber 5U jenem nicht in nähere Begebungen, ba bie 3nbivibualität

unb politifdje Hicbtung Belber $u wenig übereinjrimmten.

\

Umtriebe.

Had)bem im 17. unb IS. 3ahrrmnbcrt bie europäifd)cn Staaten

fia) faft überall ju reinen 211onard)ieen ausgebilbet Ratten, waren bem

2lbel nur feine Hechte gegen ben Untertan, nid)t gegen ben J-urftcn

geblieben. (Er war ber fytr bes Bauern unb Bevorrechtete bes

Bürgere, aber er hatte feinen <E^cil mehr an ber 0ouveränetät,

fonbem er war Untertan geworben wie bie anberen. !Dies ließ fein

Derhältniß $um Bürger unb Bauern als ein bloßes Vorrecht , als

eine 7lrt von Begünjrigung erfahrnen.

Don ber anberen 6eite war überall ein neuer £tanb, ober viel*

ittefyr, ivie ein geijtreicber fran3öfifa)er 6chriftjreller fagt, im nouveau

peuple bervorgefebofien, ber ttlitteljranö b. h. Ellies, was nicht '2lbel

ober fein Untertan war, ivar nach unb nach 3U größerem Befit$*

thum t
größerer Betricbfamfeit unb 3um Selbjrbewußtfein gerommen.

Dtefer ötanb, welcher von ben 6täbten ausgegangen unb früher

wenig 5al)lrcid> gewefen war, hatte nach uno nach cincn Diel größeren

Umfang als ber '2lbel gewonnen.

früher hatte biefer ütitteljranb, alfo ber Ötäbtcr, gegen ben Unter*

than bes Qlbels, ben Bauer, eben bie Ungleichheit geltenb gemacht,

in welcher (ich ber Qlbel gegen ihn befanb. Der 6tanb ber freien

ließ eine eben fo große filuft 3Wifchen ftch unb bem leibeigenen ober
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Bauern, tote 6er 3I6cl 5it>ifcf>cn fich un6 6em Bürger. £a6urch füllte

fia) 6er !ttittcljran6 tüicöer gehoben. (Er hatte feine eigene (Ehre un6

Üefe war, in 6er Perio6e un6 6cn Can6ern, wo 6ie £tä6te betrieb*

fam un6 blü^enö waren, gegen 6en 3um (Cheil vcrfchul6eten ' 5er-

rütteten, vom Haube leben6en 2l6el oft ein eclbjtgcfübl, was fid>

mit 6em 6ee 3l6cl* wohl me|Ten t
auch wohl über 6ajfelbe erbeben

fonntc; 6a$u fam
t

6a| 6ie @tft6tc it>ren fleinen Qlntycil an 6er

SouüerÄnetät hatten, welcher ifjrem geringen Umfange angemejfen

mar, un6 6aß fie fich gegen 6en 2l6el oft in 6em Sujtan6c 0C6

ßrieges befan6cn, fich ihm alfo 6a6urd> glcichgejtcllt füllten. T>icfc

Kwalität ^wifeben 6tä6ten un6 3l6el war ganj an6erer Natur als

6ie fpätere jwifehen 6en bürgerlichen 6tän6en un6 6em 3l6el; fic

mar ein offener ßampf, welchen 6ie geringe (Einheit 6er 6amaligen

Staateüerbän6e 3uließ, ein ftampf um 6ie gegenfeitige (Erhaltung

öejfen, was man bereite befaß.

Die (Befellfchaft war alfo in 6rei befon6ere £tän6e abgeheilt,

in 3l6el, !ttitteljtan6 un6 Untertan 6cs ?l6els. Dicfe (Einteilung

fonntc für fcfyr naturgemäß gelten; 6enn fie war aus 6er Qirt ent*

fprungen, tote fid) in (Europa 6ie gcfcllfd)aftlichen IVrhältnijTe au*

fcem Crubel 6er Üölfcrwan6erung nic6crgefd)lagen Ratten. Hur 6er

?16el fonnte als 6as eigentliche t>olf gelten; 6er fich nach un6 nach

entt»ieceln6e fllittclfran6 als ein Hebenfprößling; 6ie große Waffe,

6er Untertan 6cs 2l6els, $ählte nicht. (Er roar beftimmt, 6as t*an6

3U bauen 06er an6cre perfemliche IHenfte $u leiten, un6 fonntc fteh

oabei mehr 06er weniger 6clar»e un6 untcr6rücft, 06er aud) mehr

06er weniger behaglich füllen. tDer 6iefe (Einrichtung 6er tttenfebheit

fo ganj unwürbig glaubt, bebenft nicht, 6aß fie 6ie (Einrichtung

aller Pölfer in einem gewiffen flatur3iiftan6c gewefen ift, namentlich

6er uiel gerühmten alten Kepublifen. (Es war alfo 6amals feine

Spannung in 6en gefellfd)aftlid)en Derhältnijfcn, un6 was fich an

ftreiten6en Jnterejfert begegnete, löfte fich ft^neü in offenem Kampfe

auf. Hach un6 nach i>at fich tiefer 5u(lan6 uerän6ert, u)ie 6enn

Ellies in 6iefer IDelt 6er Dcrän6erung unterworfen ift. Die Derbält-

niffe haben fleh anbers gebellt, weil fich 6ie einjelncn 0tän6e an6ers

fortgebilbet haben, un6 6iefe haben fich an6cre fortgebil6et, weil ihnen

perfchic6cne prineipien innc wohnten.
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Der Tlöcl befaß fein Cigen^um burd) ba* Sdmxrt, entweber

als toirflid)e (Eroberung 06er aud) als gewaltfame (Erwerbung über

Unbewaffnete, ©eine Hia)tung war 6er firieg; (Erhaltung bes (Er-

worbenen burd) ßrieg, unb* neue (Erwerbung burd) firieg. Sobalb

er nid)t me^r unmittelbar erobern fonnte, a>eil es nidjts me^r 5U er-

obern gab, fud)te er burcb feinen bem Staate geleiteten Äriegsbienft

$u erwerben, worauf bas ganje Cehensfejtem gegrünbet i(l Diefe

Tlrt bes (Erwerbes tjat fia) in bie neueften Reiten fort unb in eine

(Clafie von )11i§bräua)en unb Begünfrigungen l?ineinge3ogen, beren

wir noa) gebenfen wollen unb bie wir hier nur erwähnen, um ihren

r>iftorif^en Urfprung an^ubeuten.

Diefe 2lrt 5U erwerben mugte enblid) aufhören, naa)bem jld) bie

Staaten einer neben bem anberen fejtgejtellt unb bas (Brunbeigenthum

überall in Befifc genommen Ratten. Die ßreu^üge follten ein neuer,

unerfd)öpflid)er (Duell folgen (Erwerbes werben, führten aber nur jur

Derfd)ulbung unb Jerrüttung bes Qlbels in feiner f)eimat.

Da ber 2lbel fein anberes mittel bes (Erwerbes fannte als bas

Sd)wert, fo war ber 2lugenblicf, wo es nia)ts mehr burd) bafielbe

5U erwerben gab, fein wahrer Culminationspunct

IDie jebe BeDölferung Dermehrte fia) bie üolfsflafle bes Eibele

nad) natürlichen (Befefcen; fein (Eigentum würbe alfo mehr ©erteilt;

einzelne Itlajoratsbejtimmungen fonnten bies nur etwas aufhalten,

niä)t gan3 Derhinbern. <falfd)e Slnjkengungen nad) neuem Bejlfc,

b. b. fold)e, weld)e feinen (Erfolg hatten unb alfo bie Soften nicht

erfefcten, wie bie &reu33üge, manage anbere Unternehmungen ber 21rt

unb üor Tlllem bie Kriege unter einanber »erminberten ben Bejtfc

bes Slbels wieber. Dag es lange bauert, ehe eine ganje Dolfsflafie

eine folä)e Deränberung ber Derhältniffe flar einfielt, ober vielmehr,

tag ftc 3U biefer flaren (Einflößt erjt fommt, wenn bie Periobe längjt

vorüber ijt, begreift fta) leia)t (Bewöhnlid) t^ut ber unmittelbare

Drang ber Umjtänbe Tlllce, inbem er bie Sitten unb (Bewohnheiten

nad) unb nad) in anbere tDege hineinbrängt; aber auch biefer fommt

immer 3U fpät. Die ein3elne Bebrängnig unb Derlegenheit wirb für

eine <fol$e augenbli(flid)er Umjtänbe gehalten, vorübergehenber

fd)limmer Seiten, eingeriflener !TUgbräud)e. So würbe geborgt unb

»ergeubet, ber alte Slufwanb, bie alte Sitte ging fort unb erfl fpät,
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nadjbem man bura) biefen Hebel von 0d)ulben unb eingegangenen

Derpfiid)tungen burchgebrungen roar, erfannte man, ba| man fid) in

ganj anderen Dermögensverhältniffen befanb, als man geglaubt hätte.

5n>ar hatte fldt> 6em 7lbd ein neuer (Duell bes Crroerbes eröffnet,

inöem er, bei 6er fid) mehr unb mehr ausbtlbenben 0taatsabminiftration,

nad) ben cinträglichjren Stellen berfelben foroie naa) ben fämmtlia)en

§ofämtern griff. Qlber ohne ben (Brmtbfafc ber Tmrthfa)aftlid)fcit

führte biefer leiste (Erroerb nur $u neuer r>erfd)roenbung, lieg alfo

roenig Vermehrung bes <C«pital-*Dermögens 3U unb hörte nad) unb

nad) auf, in bem !1ta§e als bie ^ürjten fid) einem vernünftigen

0taatshaushalte näherten.

Jebe Spur t>on inbujlriellem (Erroerbc war aus bem 3&eenfreife

bes Eibele ganj ausgefd)lojfen ; es gab alfo nichts, rooburd) ber

0d)aben erfe^t roerben fonnte.

6ein 2luftoanb, feine Qlrt ju leben ftimmte fid) freilich nad) unb

nad) rjerab; Dom f?errn .^um Untertan, 00m Dafallen 3um Privat-

mann
t

aber immer etroas 3U fpät, immer erft f?inter^er unb burd)

bie rioth gebrängt.

@o r;at es (id) bis in unfere läge erhalten. 2lus unferer 3"9cnb

erinnern roir uns noa) bcr»@d)aar von Bebienten, ber prad)t in

Ctoreen, ßleibern unb (Beräthen, ohne roelä)e ein abiiges fjaus nicht

bejtefyen 3U fönnen glaubte, unb erfi in ben neueften $tittn fernen

roir bie (Ebelleute ir>re (Büter auf eine inbufhielle XDcifc beroirth-

fd)aften unb fia), roo es fein muß, 3um ,fabrifanten unb Jjanbcls-

mann lanbroirthfd)aftlia)er Probufte r;erablaffen.

Bebenft man nun, bag bie Jürfkn anfangs aud) noa) bas

3l)rige beigetragen haben, bem Tlbcl feine urfprünglid)e Bebeutung

3U nehmen, inbem fle ihm feinen 21ntr;eil an ber Hegierungsgeroalt

immer mehr verfügt unb 3ulet$t gan3 genommen höben; fo ift nichts

begreiflicher unb natürlicher, als roie biefer 6tanb, bura) bie Heihe

ber 3at;rr;unberte, von feiner fjöhe Ijeruntergefnegen , ben anberen

beiben 0tänben immer näher gerüelt, ihnen immer ähnlicher geroorben

ijt, babei aber ben Charafter einer von ber §eit untergrabenen,

3erfreffenen Crümmer befommen hat.

Der Ulittelflanb hingegen hät feinet ganzen Hatur nach nie etroas

Ruberes thun fönnen, als an bie Dermehrung feines (Eigentumes
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6er Sad)e, öaß öic ärmere unö arbeitende klaffe 6cm vBcfammt-

betrage nad) immer ctroas mcf)r gewinnt als fie vermehrt. tiefe

fleincn Xtcbcrfc^üffc fernlagen ftd) 6ann nad) un6 nad) roie ein Hefi6uum

nic6cr un6 bil6en 6a» llationaUCapital. (f6 tonnte alfo nid)t fehlen,

öaß öae (Befammtvcrmögen öce !11ütelftanöe8 öurd) 6ic Hcityc 6er

3ahrf)unöerte r;in6urd) beträchtlich jteigen unö, mit 6er vermehrten

ßopftabl sufammengenommen, 6em ötanöe eine größere Be6cutung

geben mußte. Alles, roas 6er Aöcl öura) fd)led)te Uttrtyftaft nad)

un6 nad) einbüßte, floß öurd) 6ie ilatur öes t>crfef)rs in 6ie

inöuftricllcn (Haffen über.

(Eben öiefcs prineip 6c» (Erroerbes liegt aber auch im Bauern»

ftanöe, rocil aud) er ein arbeiten 6 er ijt. fjaben feine Dcrt)ältnuje

ir>n lange un6 an 6en meijten (Drten gehinbert, 6iefen (Ertverb in

6em Ittaßc ausjubehnen, roie er es gemocht r>ätte, fo fjaben fie eine

fold)e Ausöehnung öod) nidit gan3 verhinöern fönnen. £as Unter*

tränen -Der^ältniß fyat für; auf mannigfache tDeife veränöert unö

6er Bauer ijt an vielen (Drten frei gerooröen, an vielen aber, roo

er Untertan blieb, nad) un6 nad) ju viel größerem H)of)lftanöe

gelangt. Dor allem tjaben ftd) in 6cn weiften Cänbern 6ic Bauern

auf 6en ßrongütern emporarbeiten fönnen. (Es f)at alfo auch 6er

Bauernjknö, ötefc große ^Majorität jeöes üolfes, fein (Eigentbum,

mit 6iefem sum £f)eil aud) feine Hed)te, näd)jtöem feine ßopfjahl

un6 6urd) alles öies feine Beöeutung im 6taate fer>r vermehrt; er

ijt 6em Bürgcrjtanöe näher gerüeft un6 6ie filuft 5tvifd)en bei6en

l)at fia) mehr sugejogen.

Be6enft man nun, rote 6er Begriff öes 6taates ftd? erft in 6en

legten 3at)rt)unöerten vertvirflid)t
t

roie ftd) 6ie oberjte (Bctvalt ver-

jtärft ^at un6 6ie C^eile jld) 3ur (Einheit 3ufammcngcfügt haben,

fo tolr6 begreiflich, toie eben öurd) 6iefe Annäherung 6er ^tänöe

un6 ihre Derbinbung 3ur (Einheit öes Staates 6ie Dcrfd)ieöcnhcit

6er Ked)te un6 Pflid)ten ftärfer hervortrat un6 3U einer Spannung

führte.

Aber es famen nod) 6ie H)i|Tcnfd)aften mit ihren befrud)tenöen

36een t)in$u. 6ie hatten früher vermittelt 6er (Bei|tlid)feit gcroifler*

maßen 6cm Aöcl 6. i. 6er (Claffe 6er (Brunöeigcnthümer angehört;
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je^t waren fic 6as tEigentbum 6es !11ittel|lan6cs gewor6en. Die

belehrten un6 Pbilofopben rourben nun 6ie Wortführer nicht blog

6es !Tlittcljtan6es
t fon6ern auch 6er Bauern. Denn 6ie philofophifchen

t *21nfitbten t>on 6en <Brun6$ügen 6er (Befellfdiaft richteten ftcb 5unäcbft

auf 6en Begriff 6er ülenfd)beitt 6iefem aber jteht im einjelnen Staate

6er Begriff 6es Dolfes 6. i. 6er Mehrheit am näcbjten. <£s mar

alfo 6urcbaus in 6em ^nterefle 6icfer 3oecn » oen Hnterfd)le6 6es

freien Bürgere vom a6eligen Untertan*) ganj bei Seite $u fefcen,

6amit bei6e Stän6e t als (Eins ge6ad)t
t

als ein um fo größeres

(Bansen erfcfyenen, 6ie Bauern mit if>rer §ahl, 6er H1ittel(ian6 mit

feiner 3n6ujtrie un6 Bil6ung. iEbenfo uerfäumten fie es abjlajtlia),

6en großen Hnterfa)ie6t welcher fid) fchon im Bauernftan6e fan6 t
5U

berücfficbtigcn
t un6 weil es noch in manaVn <Begcn6en wahre leib-

eigene o6er Sflaven gab, fo {teilten ftc am liebjten 6en ganzen

Stan6 6es 3lcferbauen6en als einen Sflauenjran6 6ar.

3n 6iefem neuen ücrbältni|Je 6es engeren Staatsuerbanbes un6

bei 6iefer ?lnfid)t 6er pbilofopben erfduenen nun 6ie Kedjte 6cs

2l6els als ungehörige Begünftigungen un6 feine Stelle im Staate

als eine wahre Xlfurpation.

(Bleichwobl hatten feine Stelle un6 feine Kcd?te einen gan5

natürlichen hiftorifchen Urfprung; jle waren 6ie ilcberrefre t>on 6em,

was er früher gewefen war.

<Er fcbaltete jum (Erteil über 6as lEigentbum 6es Bauern, 6er

fein Untertan, an Dielen Orten fein Ccibeigener war; er war 6cj]en

angeborner 6. h« nicht Dom Staatsoberhaupte 6elegirter Richter; er

5at)Uc für feine eigene Beftfcung feine d5run6jkuer; er war Don

Dielen an6ercn Steuern auegenommen; er war frei Don perjonlichen

Dienjten, 6ie 6em Staate ju leijten finö ; er war im außfchlicf
?
lid?en

Bejifcc gewifier Stellen. Tille 6iefe üor$ügc un6 Redete gingen

gan3 natürlich aus feinem ehemaligen Derfyältniffc hc^ot* wo er

allein 6er Staatsbürger un6 3war 6er Staatsbürger eines »frcijtaates

gewefen war un6 an 6er Regierung vEbeil genommen hatte. Damals

jählte 6ie Ulaffe 6es Dolfes nid)t un6 6er 111ittelftan6 nur für feinen

fleinen £t>eil; nun war 6ie ttlaffc nad) un6 nad) in 6ie Reibe 6er

§ähler getreten un6 6er fllittelftan6 hatte fich ihr angcfchlofien.

• b.
\f.

vom Untertan bc* Ubito.
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Le nouveau peuple toar nun 4 bis 500 mal fo grof> geroor6en

roic landen peuple, un6 6iefc ungeheure Majorität mar in ben

klugen 6er Philofophie roie 6es gefunden !ttenfcbenr>erftan6es 6er

roicbtigjte <Brun6 feiner Qlnfprüche.

groei Dinge aber matten 6ie 6acbe erft fo fd)limm, roie jte

fid) im achtzehnten 3ahrr;un6ert gezeigt ^atte.

Das erfre mar» 6aß 6er 2l6el aufgehört hatte, vorzugsroeifc 6er

Dert^ci6iger 6es Can6es ju fein. 3m Mittelalter, roo 6ie geharnifchte

Kelterei 6ie fjauptroaffe, un6 6ie Cebenspflicht 6ie ganze ßriegsver*

fafifung ausmachte, rennten 6ie f?eere nur flcin fein, un6 nur roer

nicht arm un6 ohne Befit$ mar, tonnte Cfyeil an 6em fiampfe nehmen.

Der 2l6el hätte jroar feine Untertbanen ausrüjten un6 bewaffnen

fonnen, aber er 30g es r>or, 6iefen e6len Dicnjr perjonlid) $u leifren,

un6 nichts roar natürlicher als 6as, un6 nichts feinem bürgerlichen

§ujran6e zuträglicher, groar 3ogen auch 6ie Untertanen 6es 2l6els

als efugvolf mit 3U ,fel6e, aber fie matten immer nur einen un*

roefentlichen Cljeil 6es leeres aus. @o rour6e 6as Uriegsroefen, 6ie

Derthei6igung 6es Canbcs 6ie wahre perfönliche Cbätigfeit 6es 7l6els

in 6em fd)road)en @taatsr>erban6e. 3n 6iefer fud)te er fid) auch

außerhalb 6er Cehnsuerpflichtung 3U erhalten, in6em er 6te €t;ätigfeit

un6 Uraft, roeld)e in 6en inneren üriegen nad) un6 nach nid)t mehr

ganz verbraucht roer6en fonnte, in äußeren Kriegen bei fremben

beeren als Condottiere hinübertrug. Alan flef)t 6arin ein 8e|trcben

6es befifclofen Cheiles 6es 2l6cls, mit fld? etwas anzufangen un6

eine bejtimmte Ir/ätigfeit 3U haben, 6ie 6er 3n6ujtrie-0:hätigfeit 6er

bürgerlichen 6tän6e an 6ie 0cite treten fonnte.

Die geharnifchten Hitterheere Famen nad) un6 nach auger <Bebraud)t

theis roeil 6ie (Einführung 6es pufoers fie r»er6rängte, theils aber

auch» roeil man fchon an 6em XDiberflanöe 6er @tä6te un6 6er

Schweizer erfahren hätte, 6ag ein zahlreiches un6 tüchtiges tfu£r»olf

ihnen geroad)fen wäre. Die engere 0taatsverbin6ung fam hin5u i

6ie <für|ren fingen an, fid) jtatt 6er Ccbensbienjte lieber 6er @öl6ner

3U be6ienen, wo6urd) ihre f?ecre zahlreicher un6 abhängiger rour6en.

Don nun an verlor 6er 1l6el 6ie ©teile 6er perfonlid)cn Chatigfeit,

welche er im Anfange 6es 6taatst?erban6es behauptet hatte; er zeigte

nun zwar fortroähren6 eine große tleigung zu oen XDaffen; er würbe
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Conöoitiere; er jtanö als ©ffeier an öer @pifce öer anbeten ©ölöncr;

allein öas Qllles fonnte öie frühere Befttmmung ntc^t gan3 erfefcen;

6enn trjeils örängten fleh in alle öiefe Stellen auch Diele Bürgerliche

ein, theils unö öas roar öie l>niptfadic, rouröe öes Krieges immer

weniger» oöer Dielmehr 6er in 6er früheren geit in taufen6 fleine

J-aujttämpfe 5erfplitterte Krieg 509 fleh immer mehr in einzelne große

Tlfte 3ufammen
t

6ie mit Diel größeren Mafien gefchlagcn rouröen»

6ie aber auch Diel größere <fricöens-3roifchenraumc Ratten.

IDas fonnte es nun 6er 0tanöesebre öes Tlöels Reifen» öaß er

in öem jtebenöen §eerc ab Offaier öiente, 6a er im Tlugenblicfe

6er (Befafyr 6en @taat öoeh nicht mehr allein un6 ohne 6en Bürger-

lichen Dertheiöigen fonnte un6 6er lange ,fricöensöien|r öem ©tanöc

öes @ölöners unenölid) viel Don feiner Sichtung unö IDichtigfeit nahm.

Diefe (Dfityerjtellen im JJeere rouröen roährenö öes <frieöens als balbc

6inecuren angefehen, unö im firiege roar ce öoeh immer noch ein

üor3ug
t ab (Dffoier unö nicht als (Bemeiner 3U öienen. man ficht

roobl ein, öa| öiefe Tlrt Don Do^ugsroeifer Beftimmung 3U öen

TDaffen öem Tlöel nicht mehr roie eine eöle 6tanöespflid)t t fonöern

n>ie eine @tanöesbegünjrigung angerechnet roeröen roüröe unö öafj

fie in feinem ,falle als ein rechte» Tlequiualent für jeöe anöere

per) ort Ii che Zfyätiattit gelten fonnte, öie öem Tlöel fehlte.

Diefe fucfytc öerfelbe ferner in öer (CiDil-Tlöminifiration 3U

geroinnen, öie fich mit öer Tlusbilbung öes 6taatsDerbanöes erroei-

terte unö mehr Derroicfelte; aber auch 6ies rouröe itmt natürlich nicht

roie ein Opfer, fonöern roie eine Begünftigung ausgelegt.

gm (Prunöe roar es fet)r natürlich» 6aß bei öem Hebergange aus

öer alten CctmsDerfafiung 3ur reinen Monarchie öer Qlöcl öie vor-

nehmeren ©teilen im Jjeere unö in öer CiDtl-Tlöminifiration am (leb

30g. (Er roar ja öer fjerr unö (Bebieter geroefen, unö öas fonnte

ficb fo fchnell nicht Derlieren, öaß er nicht auch in öem neuen

gufianöe noch ale öer natürliche fjerr unö (Bebieter 3totfcbcn Unter-

tanen unö «fürfien öagejlanöen unö im $eere öen Bauern» öer fein

Unterthan war, als ©fixier im ,felöe angeführt h^tte. natürlich .

roar öiefer gufianö geroiß, fonfi fyättc er fich nicht ein paar hunöert

^abre erhalten fönnen. Tiber er roar nur ein Uebergang 3U einem

anbeten gufianöe, unö es fonnte nicht fehlen, öaß, roas im Tinfange
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6iefer perio6e aus 6em Derhältniffe $an$ natürlich folgte» am v£n6e

öerfclben nicht mehr fo erfebien. Der '216el alfo hatte feine perjon*

liebe Oätigfeit als Stan6 verloren un6 $ugleid) 6ie Dichtung, welche

aus 6er febönen, eMen Verpflichtung 6er L'an6esverthei6igung folgte;

roas er 6afür an fid) gesogen hatte, wur6e ihm von 6en anbeten

Stän6en als eine Tlnmagung uno Begünftigung 5U ihrem Had>tl>cile

angerechnet.

Der zweite große Hacbtbeil, welcher 6en '2l6el getroffen uno oie

Spannung ^wifeben ihm uno oen anoeren Stän6en fo grof> gemacht

bat, ift 6er jtarfe 3lntbcil, welchen er an 6en Süu6en 6er Staate*

?l6minifkation genommen un6 6ie une6lcn Profite, welche er 6araus

für (Ich $u 5iet)en gefügt t)at

Ulan 6enfe nur an 6as X)eer von Sinecuren un6 ^ofämtetn,

wekbes in dtantreid) vor 6er Revolution an 6er Iagesor6nung

war, an 6ic unglaublichen (Einfünfte, wcldic 6amit verbun6en waren;

6ajj 6iefe Slcmter toie reine Hcgünjtigungcn meiftens nicht an Per*

fönen, fonöern an Jamiltcn, oft in Survivancen an Uin6er verliefen

wur6en, 6af> in einer perfon oft viele foleber Remter »ereinigt waren,

6ie 6ann blojj 6a$u 6icnten, ein a6liges f?aus im alten tBlanje

fortleben $u laffen, wenn auch längjl 6as atte Vermögen stammen-

gefdimo^en war. Diefe Verleihungen Ratten offenbar nod) 6ie

Spuren 6er alten Belefmung. Da es Feine l'än6er mehr gab, mit

welchen man 6tc (Profien belehnen fonntc, fo rour6en es Remter,

Pcnfionen, Hevenuen. Daf> 6ics ein I11if>braucb war, lag vor 6em

Kicbterjruble 6er Vernunft flar am tage, aber ein }flif>brauch, 6er

aus gewohnten Begriffen entfpringt, fin6et in 6iefen eine (rarfe

Stüfcc, un6 wir 6ürfen uns 6aber nicht febr wun6ern, wenn 6ie

durften un6 6er 2l6cl 6cn philofop^en in 6iefem punfte nicht

foglcid) glauben wollten, un6 es gar nid)t fo unvernünftig fan6en,

6af> 6er Staat um ihrer willen, nicht fie um 6cs Staates willen

6a wären.

So hat alfo 6as ganj vcrän6erte Verhältnis 6es *2l6cle 6ie

üble Stellung, weld)e er in 6em neuen Staatsverban6c erhielt, von

6er einen Seite, un6 6ie fortfö)reiten6c (Tultur 6er bürgerlichen

Stän6e, auf 6er an6eren
t

ein fo gefpanntes Verhältnis] hervorgebracht,

6af> es fich auf irgen6 eine IDeifc löfen mußte, entwc6cr naa) un6
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nach burd? freiwillige Deränbcrungcn ober mit einem IWak burdi

aroaltfame.

Diefc 0pannung galten wir für bie eine unb haupt|ad)lid)jlc

llrfadje 6er fran3öpfd>n Hewlution.

Die an6ere ijl 6er flligbraud) 6er abminijrrattoen (Bewalt.

3m Mittelalter mar 6ie (Bemalt 6er fntften, fie motten gro|?

ober flein fein, äußerjl gering. Ttlit 6er Cultur (lieg 6er national-

Keicbtbum, bas Betricbscapital un6 mit 6icfem unmittelbar öie

(Beroalt 6er durften. Das (Belb ifl wie ein (Del 5U bctrad)ten
t
was

alle natürlichen «frictionen verminbert, alfo in alle ßräfte eine »iel

größere Ctjeilung un6 Bcweglidjfeit bringt. Daburd) würbe es 6er

oberjlen @taatsgewalt möglich wie 6er ßern einer ftrijtallifation,

diejenigen ßräfte, . 6ie jle 3U i^rer Derjlärfung braud)te
t
an ftd? ju

Siefen.

!tad)6em bas (Belb, was fid) nad) unb nad) in 6er (Befellfd)aft

eingefunben un6 r>ermetyrt tjatte, 6em (Einen 6ie Wittel gewährte,

perjonlid)e £ien|llei|lungen ab3ufaufen, un6 6em 2ln6erent jle jld) ju

t?erfcbaffcn
t

ir»o ftc am wofylfeiljlcn waren, fielen eine Wenge von

Heibungen weg; eine Ulaflc von gnertien mar nid)t mcljr ju über-

minben, 6ie fonjl 6er oberjlen ©taatsfraft entgegengetreten waren.

!kn war itjr erjler groger @d)ritt 3ur Sllleinfyerrfcfyaft gefd)et>en.

I>iefer bejlanb barin, ba§ (le allein ausführte, wenn fie aud) nod)

nia)t allein befd)liegen 6urfte. Die 0tänbe Ratten ityre tCtjätigfeit

verloren, aber nod) nicht itjre Hed)te. ©tatt 6er Dienfle, weld)e jle

fonjl 3U bewilligen Ratten, bewilligten jle nun bae (Belb. Hlit 6em

Onjlrumcnte, wcld)es fid) 6ie <fürflen auf 6icfe tDeife Derfd)afft tjatten,

fa)ritten fie nad) un6 nad) jur ferneren Unterwerfung 6er 6tänbe,

$ur Befd)ränfung i^rer Hed)te por, un6 6iee um fo leidster, als 6ie

jlänbtfd)cn "Derfaflungen fo wenig (Beregeltes, @id)ereg un6 §wert-

mäßiges t)atten, baf? in bem IDirrwarre ber Dert}a*Unijfe ein Cfyeil

6er ©tönbc felbjl fid) immer geneigt jeigte, bie (Bewalt ber <fürflen

meljr aus$ubet)nen unb 3U befcjligen.

0o fd)ritt bie oberfle 0taategewalt immer weiter 3ur reinen

Monarchie »or, wie wir fie im achtjefmten 3at>rt;unbert gefc^en

haben. Hlit biefer üercinfad)ung ber @taatsi>erfaffung (lieg aber

bie Derwitfelung ber Tlbminijlration; ja biefc flieg außerbem mit

«2 d> a . : :•
. Ctbtn 5te (Bencrale <€. oon £laufea>itj. Ii. 14
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6cr (Cultur 6es Dotfes un6 es war alfo fein XDun6er t

roenn 6ie

durften 6iefem (Begenftan6e nid)t gleicr? gen>ad)fen roaren, un6 erjt

aus tym felbft an feinen 6cf;n)ierigfcitcn un6 tyren eigenen efe^lem

nad) un6 nad) 6ie (Brunbfa^e fennen lernten» roonaa) er eingerichtet
•

fein müßte, Sluef; fonnten 6ic dürften (id) hierin nid)t fon6erlicb

pf;ilofopc;ifd)cn Betrachtungen überlajfen. €>ie Ratten 6en @tän6cn

6ie 2ttitr;crrfa)aft entriffen 06er waren nod) befefyäftigt, fie ifmen 5U

entreißen, un6 fonnten 6ies nurt
in6em (ie »on 6en Jflitteln, 6ie fie

fd)on in ifyrer fjan6 Ratten , einen großen vEt^eil oern)en6etcn
t fte in

6cn Scblun6 6es (Eigennutzes l?inab3uröerfen, 6er i^ren groeefen

bienen wollte. Die pt;ilofopr;if<r;en Hed)tc un6 2lnfprüd)e 6er gerin-

geren Dolfsflafien, roeld)e nad) un6 naa) aus 6em Hebel r;err>or*

traten, fonnten ifmen nod) feine fo 6ringen6e 2luffor6erung fein roic

6ie 2lnfprücf;e 6es 2l6els un6 6er 8tä6te
t

6ic 6ura) Begünftigungcn

un6 Privilegien entfd)ö6igt fein wollten für 6ast was fte 5um (Dpfcr

gebracht Ratten. @o ent|ran6en auf einem jiemlid) natürlid)en tDcgc

6ie Tlustnüdjfe, Xlnor6nungen
t

Üerfd)tr>cn6ungen 6er Stömlnijrration,

wie (le uns 6ie Kegierungen 6es feefoermten
,

fieb3et;nten un6 jum

C^cil 6es anleimten 3al?rr;un6ert8 6arbieten. ^fe^lcr» ©efywädjen,

Cei6enfd)afien t
Cajter ein3clner dürften famen ^u un6 festen in

6cn klugen 6er p^ilofop^en 6cm gan3en XDefen 6ic flronc 6er

Üer6erbni| auf.

Diefe pfyilofopfyen roaren weber gewohnt noü) geneigt» 6en

gefcllfd)aftlia)en §ujtan6 als ein Pro6uct fyijiorifdjer (Entwicfelung

an3ufeben; jle gingen von 6em abjtracten Begriffe eines gcfellfcfyaft«

lid)cn Vertrages aus un6 fan6en alfo überall nur namenlofc

Ungcrcd)tigfeit un6 Derberbtyeit. 0o ersten fie 6ie (Bemüttjcr,

un6 6iefe politifd)e @a)wärmerci tljat hier 6ie IDirfungen, 6ie 511

an6eren gelten religiöfe @d)roärmerci getyan t>at; jle würbe 6er

@aucrteig
t
6er 6ie ganje Ittajfe in (Bäfyrung bringen folltc.

Die fran5öftfc^c tteuolution i|r alfo naa) unferer Meinung aue

3U)ci *)aupturfad)en cntjran6en. Die erjtc ijr 6as gefpannte Derf^ält«

niß 6er 6tän6e
t

6ic große Bet>orrcd)tung 6es UMs, 6ie grojje

Tlbfjängigfcit unb man fann wotyl fagen tfyeilwcife 6ic große Unter»

6rücfung 6es Bauernjranöcs; 6ie 5it>eitc 6ic unor6cntlid)c
t parteiifebe

un6 r»erfd)roen6erifd)e ?l6minijtration 6er Hegierung.
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Manier (Belehrte wxtb über 6iefen Blicf auf 6ie (Befeuchte 6ie

2lchfeln 3uc!en unö mit ^unbert (Einwürfen bereit fein. XDic Diele

liegen jla) nicht allein aus 6em Hlöfer anführen! Qlllein 6er Der-

faffer ifi 6er Hlcinung, 6aß fich ein 3e6er in folgen Dingen feine

eigene Ueberjeugung t>erfd)ajfen muß; er meint alfo nicht feinem

Cefer 6ie feinige tote eine Cefyre üor3utragen, fon6crn er fprid)t fich

aus n>ic er über 6te Bache 6enft, um 6a6urd) auch 6as Tlad)6cnfen

3ln6erer 5U »cranialen , t?on roelchen Cheine ftd? toohl mit ihm in

6erfelben QXnfic^t 5ufammenfin6en n>er6en.

XDir haben biefen Blicf 6es gefun6en 211enfchent)erjtan6cs auf 6ie

(Befeuchte unferer gefellfchaftlichen Derhältntjfe für nöthtg gehalten,

um 6eutlia) cin$ufet)cn, in welchem politifchen §ujtan6e mit uns 6enn

eigentlich beßnben.

2lls in ^frantreid) 6ie ungeheure Majorität mit 6er Minorität

in 6ie @chranfen trat
t
mußte 6er 2l6el 6iefem (Bewirte »eichen; er

u>ar 5um U)i6erjran6e nid?t mehr jrarf genug; es brach alfo 6as

bisherige Dcr^ältniß 3ufammen un6 3©ar auf immer; 6enn u>cnn

<Drganifd>s ^erbrochen ijt, fo lägt es fich wohl 3ufammcnleimen,

aber nid)t u>ie6er 3U einem organifdjen <&an$zn machen, ferner

3erbrad) 6ie Waffe 6en §epter
t welcher fie mit 6er ^öa)(ren tDillfür

be^errfa?t ^atte
t

un6 richtete eine gemifd)te Hegierungsform ein.

Diefes gerbrechen alter Derhältnijfe, 6ie fleh fdjon in einer großen

Spannung befan6en, roar »iel leidster als 6ie ©djöpfung einer

neuen Hegierungsform, un6 es lieg (la? t>orherfehen, 6ag nad) einem

geroaltfamen Um(iur3e man lange fyin un6 t?er tappen un6 manches

Deccnnium 3m: (Einübung 6er Begriffe brausen tr>ür6e, ehe eine

Hegierungsform 6a|tehen tonnte, 6ie cinigermagen IDur3el gefangen

hatte.

Die Philofophen sollten Ellies auf 6ie ttlenfchenrechte grün6en;

fie fahen 6iefe toie eine Itlacht an, 6ie 6em unumfehränften Könige

entgegentrat un6 ihm nothioen6ige @d)ranfen fet$tc. 3n ^öhr^ cit

aber toar 6as Be6ürfniß 6er Hevolution in 6iefem Punfte nur, 6ic

ungeheuren Jflißbräudje 6er 2l6minijrration abgefd)afft un6 eine

(Barantie gegen ihre Hücffehr eingefefct 3U fetjen.

Tlls 6er ungeheure Bruch in <franfreich erfolgte, mußten 6ic

übrigen europäifchen Cänber nothtoen6ig 6a»on affeirt roer6en.

14*
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3n Tcutfct)lan& waren bie t>err;ältnifle etwas anbers gewefen

mie in ^franfreicb. 2>ic (Befer;id)te bes Canbcs unb feiner Stanbc

ijt biefelbe; aber 6er vornehme 2lbel hatte ftd) 5ur (Cerritorial4}or;eit

cmporgeftrjwungcn unb war baburd) in eine anbcre (Tlafle getreten;

er war alfo nococr ein (Pegenjtanb bes flcibes noch bie Peranlajfung

SU Mißbrauchen; 6er Staatsverbanb bes beutfdjen Reiches war

äußerjt fchwad), tjatte alfo feine Hatur feit bem Mittelalter wenig

geänbcrt; bie fleinen Staaten, weld)c entftanben waren, Ratten nicht

bie völlige Souverainctät, mußten noch einen Hilter über fid>

erfennen. lleberbem fönnen Qlbminijrrations-tttißbrfiucrje in fleinen

Staaten nic^t fo groß werben. tDenn es unter ben beutfdjcn rfurjlen

aud) fyin unb wieber Derfcfywcnber unb an ifyren Ijöfcn (Bünjrlingc

unb fllaitreflen gab
t fo war boch bae eine Qlusnalwte unb es

gefdjar; nidjt nebenher nod) jwei* ober breimal fo viel Ilnredit aus

bloßer Unwifientjeit unb Mangel an lleberfidjt von Seiten bes

efürjtcn. Die mcijkn beutfd)en Staaten aber waren
t

im Dergleia)

mit bem
t
was man in anberen Cänbern fab t fel?r wirtschaftlich unb

väterlid) verwaltet.

üor Willem war bies in Preußen ber fall Diefes Canb r;at

unter allen feinen fjofjenjollern'fcfyen Hegenten nur 3wei tVrfchwenber

gehabt, ^friebrid) f. unb tfriebrief; XDilt>elm II ; alle übrigen waren

nid)t allein gute XDirt^e» fonbern viele barunter jeidmeten ftd) als

bie erjten Staatswirttje itjrcr §eit aus.

tDaren bie (Brunbfäfee ber Staatswirttjfdjaft in ber öjterreidufchen

Monarchie weniger vorgefcfjritten als bei uns» fo ijt bie Reibe ber

wirtf>fd>aftlid)en Hegenten noch größer. (Es ijt in ber £r/at auf«

fallcnb, baß feit bem (Entfielen biefer Monarchie unter ofriebrieb V.

fiö) nid)t ein einiger verfdjwcnberifcber ,fur|t auf bem iCbrone

befunben fyat.

?lüe biefc ilmjränbe jufammengenommen mad)tet baß Eeutfdjlanb,

obgleich in feinen äußeren Derbältnijfen im Sinfen unb Perfall unb

burefj bie vielen ßriege auf feinem (Brunb unb Boben in feiner (Eultur

mäd)tig aufgebalten, fid? bod) in feinen inncrjtcn Derrjältniflen wobler

füllte als Jranfreicrj
,
Spanien unb viele anberc Cänber. (Es war

alfo hier bie Spannung im Jnneren ber Staaten weniger groß unb

bas Bebörfniß nach einer Revolution im (Brunbe nid»t vorbanben.
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Hid?tsbejtotüeuiger regte bas Beifpiel {franfreidjs bie Iflenfdjen

aud) in Deutfcfylanb an; bafj bas üerfyältniß ber 6tänbe nad) unb

nad) mefyr 21usgleid)ung
t

6er Baucrjknb mefyr (Eigentum, bie (Be-

werbe me^r efrei^eit bedürften, fügten aud) bie Hutjigjten, wenn fie

fonft nur fätyig waren, per? über bie bloßen (Bewotynljeits - 3been 5U

ergeben. Dicfc üeränberungen tonnten ftd) aber freiließ ofync Hcpolution

3utragen, aber bies Bebürfnig machte bod), baß man biefen gwetf

ber fran3öfifd)en Hepolution billigte, wenn man aua) bas Wittel

»erroarf.

3lnbcrs aber roar es nod) mit ber Clafle ber (Belehrten unb

P^ilofopfyen.

Die (Belehrten, bie fia) in Deutfdjlanb 3wifa)en ein paar grica)ifd)en

unb lateinifd)en Tutoren untertreiben unb ben ßopf Doli von einer

antifen <fretyeit fjaben unb non antifen Derfaflungen, bie jle nic^t

verfielen unb bie überhaupt naa) 2 bis 3000 Jahren Hiemanb mefyr

verfielt — bie p^ilofopl?en, bie TlUes mit allgemeinen Begriffen

abtyun unb 3U porncfymc (Beifkr finb, um bas Cocale unb I}iftorifd)c

3U ©urbigen, biefe würben von ber parifer pijilofopfyie unb politif

flarf ergriffen, unb bie Majorität berfelben roarf fid) gleia) auf eine

gan3 anbere XDeife in ben Strubel ber BeDolutions-3been.

3!?nen fdjien bie fran3öfifd)e Keoolution ein politifd)es parabies,

ein golbenes geitalter 3U öffnen, unb ba war es benn eine ausge-

malte @aa)e, baß biefe Itlorgenrötye fid> nia)t auf ein Canb be-

fa)ränfen, fonbern baß fie über alle gebilbeten Dölfer aufgeben mußte,

baß Sibüocaten, Siebte unb Profefforen ben @taat regieren burften

unb nad) ben pfyilofopfyifdjen 3Injld)ten unb (Brunbfäfccn ber 0d)ule;

baß Hamen unb «formen aus ber alten clafiifd)en §eit ber IDelt

3urücffef>rten, bas war meljr als bie ßöpfe ber (Belehrten unb Pfyilo-

foppen »ertragen fonnten. Der (Beift unruhiger Cfyeilnatymc, fycim-

lidjer Hoffnungen unb XDünfaje würbe rege unb fua)te auf bie übrigen

Ötänbe 3U wirfen, inbem, wo fid) nur irgenb ein ent3ünblia)er punft

fanb, ber ^unfe angeblafen würbe.

§roei Regierungen trafen in Deutfa)lanb unglütflid)erweifc mit

ber franjöftf^en Revolution 3ufammen, bie jebe auf it)rc tDeife bie

Itjeilnafjme baran merflid) er^ö^te. Die eine ifl bie bes ßaifers

3ofepfy. llnjtrcitig fehlte es biefem tugenbfyaften, für bas (Blüif feines
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Dolfce begeiferten durften an praftifdjem Urteile unö einer feften,

ftdjercn fjanö in 6er Tluefüfyrung feiner freifinnigen 3°een; er mußte

ITlanAes aufgeben, roeil er es nid)t auf 6ie redete XDctfe angefangen

fyatte; fein früher (Coö fam fyin^u unö fo gefdjal? es, öa| er me^r

IDünfcbe unö Hoffnungen enoeefte als befriedigte unö öcn (Bcijtem

eine Hidjtung gab, öie flc öen fran3öjlfa)en Kenolutions-göecn fe^r

nafyc braute.

Die $roeite öiefer Heglerungen ijt öie <ftkbxii> XDityelm's II. in

Preußen. 6cinc Derfdjroenöung, feine fllaitreflen, feine unmoralifdjen

Beamten, feine lädjcrlidjcn ©duoärmcreien, feine Hcligionscöicte roaren

alle« Dinge, öie an r>icl fdjlimmere §eiten anderer Cänöer erinnerten,

öie ttegicrung um 6ie Tldjtung öes Golfes brauten unö öie l)eilfam«

feit einer Her>olution Dielen Ccuten begreiflicher matten.

(Dfmc öiefe fd)limme §ufammen|tellung roüröe öie fran3öflfd)e

Henolution in Deutfdjlanö, öen (Belehrten unö p^tlofopV" 5um Crofc,

viel roeniger IDirfung f>ert>orgebrad)t fyaben als jk es nun tyat

Tiber aud) öiefe IDirfung, reelle fie in öen (Bemuttern Ijeroor*

braute, i(t öodj im (Brunöe mct)r ein äußerlicher (Einfluß als eine

innere Tinregung geroefen, unö fo bcöenflid) öas Ding ausfatj, als

oie Walser ifyrc Ötaöt Derrietfyen, fiä) öort ein 3af°blner*iUub

öeutfdjer (Belehrten bilöete unö öer 3lluminatcn-(Dröen fld) öureb

•^üööcutfdjlanö 30g, fo fyat öod) Me »öllige innere, Hube, toclcbc

rcäfyrenö öcs vicljäfyrigen Heuolutionsfrieges in Deutfcfylanö fjerrfebte,

l>inreid)cnö beroiefen, öaß Deutfd)lanö roeit öauon entfernt roar, jty

auf öem Stanöpunfte ^franfrcidjö 3U beflnöen.

TDcnn öer größte CCt>cil feiner (Belehrten übereinflimmenö mit öcn

fran$öflfcr;en öad)te, fo roar öas nod? feine große Poten3, öenn öie

Parifer (Belehrten Ratten öie Revolution aud) nid)t allein gemacht.

Die IDcnöung, toclcfyc öie fran3öfifcbc Revolution 3um ausge»

laffenflen Dcmofratismus na^m, öie (Bräuel, toclcrje öie Ja^re 1792,

95 unö 94 anfüllten, betoirften in Deutftblanö natürlid) eine X>er»

minöerung öer Crjcilna^me in öer (Befmnung, unö als mäßigere

(Brunöfäfce, ein ruhigeres Betragen, eine vernünftigere Dcrfajfung

in öcn Jahren r»on 95 bis 99 (rattfanöen, vermehrte fld> $roar

wieöer öie C^eilnatymc öaran ctroas, tvuröe aber nun fdjon öurdj

öie Tlufmerffamfeit geteilt, nxld)e öas fran3öflfa> (Eroberungsfvflcm
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auf fid? 30g» burch bie furcht sor ßrieg» 3nt>afl0lt»
Kontribution»

(Einquartierung» Cieferung u. f. w. 60 ging alfo bie (Befaßt ber

mitgeteilten (Eleftri3ität in Deutfchlanb immer mehr vorüber» wenn

roirflicfy eine »orhanben gewefen mar. Die Confular-Üerfafiung»

bae fiaiferthum» bie ,fortfchritte 3« Univerfal- Monarchie matten

3ulefct 5er Spannung ein völliges (Enbe» bie fui) in ben neun3igcr

3a^ren er3eugt t)attc
t unb nun gab es fyötfyjtene noch hm unb wieber

einen ^freunb ber neuen (Ehrenlegion» welcher fleh noch für bie fran-

3öfifd?en (Einrichtungen interefilrte. Don (Empörungen unb Heuolu-

tionen fonnte in biefer §eit nicht weiter bie Hebe fein» ba es in

jranfreia) einen mann gab» ber ber Hlutter-Hepolution fo gut auf

ben Harfen 3U treten perjtanben tyattt. Die fran3öfifö>en (Belehrten

hüteten fui? wohl, in biefer §eit etwas von republifanifcher Cenben3

inerten 3U laffen unb bas gan3e geughaus philofophifcher Argumente

mar gcfchloflen.

Die beutfd)en (Belehrten» burch biefe IDenbung ber Dinge etwas

aufs Maul gefcfylagen» »erließen nach unb nach gleichfalb jene Hiü>

tung unb perjtummten ober fchloflcn fich an bie Stimme ber neuen

Generation an» bie nichts als ben äußeren Drucf» bie (Befahr ber

Unabhängigfeit im 3luge hatte.

Da biefe (Befahr nrirflid) in einem h<>hcn ®t<*o* porhanben war

unb bas gan3e X>olf» foweit es über biefe (Begenjtänbe nachbaute»

fia) biefelben nicht verhehlen fonnte» fo fd>mol3 nun Ellies in ein

aroßes unb natürliches Hationalgefuhl 3ufammen» in bem Bebürf-

ni(fe» bie ^ta^ofen befielt unb Deutfchlanb wieber unabhängig 3U

fehen. 3m ®runbe vmx biefes (Befühl bem ganjen beutfehen Dolfe

ungetheilt eigen» unb wenn es $wei politifche Meinungen gab» von

©eichen bie eine XDiberftanb gegen Jranfreich wollte» bie anbere

biefen XDiberjtanb für vergeblich hic^ f° eö &ei oec lc
fc
tcn nur

Rleinmuth unb «furcht oor oen unmittelbaren üblen rfblöcn» welche

ihre Meinung beftimmte, unb biefe Meinung ^attc auf ben IDunfch

nach Sicherheit unb Unabhängigfeit feinen (Einfluß. (Ein paar

Ulüglcr» welche glaubten» baß Deutfchlanb burch ,franfreichs

Präponberan3 unb (Dberherrfchaft 3U feinen befferen bürgerlichen

(Einrichtungen geführt werben fönnte» matten eine faum nennens-

werte Minorität aus.
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Die erfdjütternöen Stöge, roelchc ©ejterreich erlitt, 6er Stur$

Preugens, 6ie Begebenheiten in 5er p^rcnäifchen f)albinfel un6 öcr

efclÖ5ug big flloefau waren 6ie einseinen Stationen, roelchc 6a*

vBcfür)l 5er liebermacht ,franfreichs un6 6er eigenen f?ülflofigfeit,

aber aua) 3ugleia) 6cn Ijag gegen ^ranfreid) (Weigerten. Tlle nun

6er Bruch 6er aufe äugcrjte gefpannten fran5öjifct>en Hlad)t 6urch

5cn <fel63ug von ttlosfau fclbji erfolgte, fo rourbe 6er Begeiferung

überall Cuft gemacht, un6 nun hatte 6ae Dolf nur eine Richtung,

nur einen (Be6anfen : Sieg über 6ie <fran3ofen, Qerjlellung 6er alten

(Bränjen. Diefer XDunfa) rour6e vollfommcn erfüllt; 6er ßampf

reichte bis in's Jahr 1815, fd>loß aber 6amit, 6ag ef™nto"f> in feine

alten (Brägen 3urücfgeroiefcn, Deutfd)lan6 in 6en feinigen roie6er-

hergejtcllt un5 6er Unter6rücfer auf einer «felfeninfel fejrgefd)mic6ct roar.

2luf 6iefem punfte fan6en 6ie fogenannten Umtriebe 6as 6eutfd)c

üolf, mit 6eren <£ntfiehung un6 Hatur roir uns nun befajäfttgen

roollen.

Die Spannung, roeldje 6ic franjöfifc^e Hevolution »eranlagt hatte,

roar vorüber; 6er IDunfd), vom fransöfifajen Jodje befreit 3U u>er6cn,

roar erfüllt; es \)ättt alfo eigentlich Hutjc un6 (Blcichgeroicbt ein-

treten follen, Beöürfnig nad) (Erholung von 6er langen Tlnjtrengung,

un6 fo roar cö auch unftreitig un6 iji es noch» roae 6ie grogc ItlajTe

6es Dolfe* betrifft.

flicht blog 6ag 6ie franjöftfdje Revolution ihre ^errfd)aft über

6ic öcutfdjen (Bcmüther 6urd) fid) felbjt verloren hatte, fon6ern 6ic

großen Dcränberungcn, rocld)e in 6cm gefellfd)aftlid)en §ujlan6c 6er

6eutfd)en Staaten vor fid) gegangen roaren, tyatttn eine Jtlajfe von

mißverhältnijfcn gelöjt un6 leifc 6ahin geführt, roohin 6ie Hevolution

führen follte.

Ulan bebenfe, roas in Prcugen un6 6cn fü66eutfchen Staaten

feit 1805 für Dcrän6crungen eingetreten roaren. Der grogen Jtlaflc

öes Dolfee, 6cm Bauernjtan6e, roar 6er tDeg 3um freien Befit$thumc

geöffnet, 6em 2l6el roaren feine Befreiungen von Steuer- un6 per-

fönlichen Dienftpflichten genommen, Itlonopole un6 (Bcrocrbebefchrän-

fangen roaren aufgehoben; 6em Bürgerlichen roar 6er gutritt 3V

allen Stellen beroilligt; Haturalleijhingen, 6ic auf 6ic Schulter

einjclner tClajfcn brüeften, roaren aufgehoben unö 6ie Cajt aufs (Ba^e
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verteilt u>or6en. 2Ule 6iefe Dinge toaren (Bcgcnjiän6e 6er fran-

5öjifcr>cn Hevolution geroefen; alle roaren jefct in Deutfa>lan6 olme

frampfhafte Stöge erreicht

Die 3roeitc Ijaupturfache 6er fran3öfifd)en Ke»olution t
6ie un-

geheuren Htigbräuche 6er Slbminijrration, fan6en in feinem einigen

6er öeutfehen Staaten jratt; überall roaren roirthfehaftliche durften

auf 6em (throne; nirgenöe flog 6er Heinum 6ee Polfee in unlautere

Canäle ab.

Tiber in 6er legten §eit
t roo (ich 6ie Belegung 6er (Bemütfyer

in I^atfraft un6 ^anöeln ctugern tonnte, Ratten fid) in einem

Cfjcile öes gebil6etcn üolfee jtoei an6ere (Begenjiänöe 6ee Strebens

entroicfelt; 6as eine mar 6ie Ctnheit 6e» öeutfehen Polfe», 6as an6ere

6ie ftänöifchen Derfajfungen.

U)enn man einen Blicf auf 6ie (Befeuchte un6 6en gujlanö

Deutfchlanös toirft, fo ijt es pollfommen lächerlich, im Jahre 1815

urplöfclith an eine roirfliche (Einheit Dcutfehlanös 5U 6enfen. fliehte*

öejtotoeniger begreift man roohl, roie in 6er öeutfehen 3ugen6 in 6em

2lugenblicfe, u>o fie ftd) für Deutfchlanö gegen <franfreich fd)lug
t

6iefer XDunfa? un6 (Beöanfc entfielen fonnte; nur hätte er freilich

immer bei 6iefer afaöemifchen un6 nid)t-afa6emifd)en 3u9cn0 bleiben

o6er vielmehr von ihr im ttlannesalter abgelegt roeröen follen. Qlbcr

6ae gefdjah nicht. Die g5cc
t

ein 6eutfa)ee Heia) unter befieren formen

u)ie öas ^eilige Hömifaje einjicn* crjtchcn 3U fetten, rouröe von 6cm

gelehrtem Stanöe mit Ceb^aftigfeit aufgefagt. Der Wiener Congreg,

welcher jratt eine» öeutfehen Heises nur einen öeutfehen Bunö ge-

fajaffen batte t rour6e in 6ie 2la)t erflärt, 6a» (Befühl öeutfeher

national -(Einheit überall angefaßt, 6ie Qlnjhengung, welche öas Dolf

gegen <franfreich gemacht h^te, jlarf hervorgehoben, öas Betragen

feiner tfürjlen vor 6er ftrife mit Verachtung angefeben, un6 fo aus

XDahrem un6 ,/alfchem, (Behörigem un6 Ungehörigem, Irejfcnöem un6

(Behaltlofem ein Sauerteig 3ufammengebraut, 6er irgenötoo feinen

Ausgang fud)en mugte.

Deutfchlanö fann nur auf einem IDege 3« politifchen (Einheit

gelangen; öiefer iji öas Schroert, roenn einer feiner Staaten alle

an6eren unterjocht, «für eine foldje Unterwerfung iji 6ic geit nicht

gefommen, un6 roenn es je 6a3u fommen follte, fo lägt (Ich j*fet
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nod) nid)t einmal r*ort)erfer)en t welcher tcr bcutfdjen Staaten ber

l)err ber übrigen werben wirb.

Die freiftnnige beutfdje 3u9cnö a&ec oa^ IC an öiefc ^rt öcr

!1tetamorpl)ofe am allcrwenigjten; fte t)atte anfange einen anderen

illuforifdjen tt)eg im 2luge
t von bem fie balb 5U einem nod) anderen

unb nod) illuforifdjeren in 6er g6ee überging.

Der erjte XDeg roar
t
bag fid) 6ie beutfdjen durften it)rer 0ou»

uerainetät begeben- $um Bejkn eines Slreopags ober aud), wie (Einige

wollten, eines beutfdjen &aifers; aber bie «fürfren follten ftd) biefet

öouverainetät nod) mer)r begeben als Me frühere Heictjsverfaffung

geforbert t)atte. ttun Ratten aber biefe ^ürjten erjl mit bem grö|ten

Vergnügen tmb Belagen ben @d)ritt 5'ur vollen Canbesr)ot)eit getyan

unb es mar alfo nid)t 3U erwarten, bag fte 5um Befien ber beutfdjen

Jünglinge roieber 3wei @d)dtte 3urü<ftt)un follten. Dtefer IDunfd)

war alfo wat)rr)aft finbifd) unb bie Unjufriebenljeit, weld)e aus it)m

entfprang über bast was im Caufe bes Krieges unb in XDien ben

beutfetjen dürften von ben Hauptmächten jugeftanben war, verbient

feinen belferen Hamen. fl)ie bie Ceute fatjen, bag biefe Hoffnungen

völlig illuforifd) gewefen waren
t

wanbten ftet) in ber 6tille bes

Herjens bie IDünfdje noct) mer)r in's IDelte; fte bauten an bie fflög*

Ud)fett
t bag burd) ein fräftiges ttationalbeftreben Deutfd)lanb einmal

eine freie t ungeteilte Hepublif werben fönnte. @tänbifd)e b. t).

liberale üerfajfungen in ben einjelnen &taattn unb ein enger Der-

banb ber ganjen gebilbeten 3UÖC"° burd) Deutfd)lanb fd)ienen itjncn

bie H)ege
t
weld)e einft $u biefem nod) etwas im Hebel bunfler Dor-

(Teilungen fctjwebenben giele führen tonnten.

3n ber beutfd)en Jugenb war es r)auptfäd)lid) ein burd) bie

<Ct)cilnat)me an bem grogen ßampfe erwetftes ßraftgefüfyl, in ben

älteren Ittännern ber wiffenfd)aftlid)en ©tänbe ber (Bebanfe, bag ftd)

jefct nod) einmal bie üt)üre 3U öffnen fd)ien t
bie Bonaparte t>er-

fdjloffen t)atte. Itad) ir)rer Itleinung hatte fld) bas beutfd)c Dolf

nod) metjr felbfl geholfen, als es burcr? feine durften baju geführt

worben war; in Spanien war es ja gan3 offenbar nur bas Dolf

unb eine erjfreie Derfajfung war bie ,frud)t bavon gewefen; aud)

in ^franfreid) t)atte man einen ©djritt bar)in 3urü(ftt)un müffen, unb

wer weig, wie viel nod) folgen tonnte — fo glaubten fte, bie JrcU

Digitized by Google



— 219 —

l?eit bürfe ifjr @picl nod? nid)t verloren geben gegen 6ie &ncdjtfd)aftt

un6 es fei 6od> motyi nod> möglich 6aß halb 6er geitpuntt romme,

©o 6ie B)iffenfd>aften über Vermögen un6 @tan6 t
6er (Beijl über

6ie Materie fyerrfcfyen roer6e. Das tvür6c aber t>auptfäd)lid) 6er

»fall gcroefen feln t
roenn Deutfd)lan6 eine große Kepublif wäre» 6.

roenn es feine <fürfren mefyr gäbe, 6ie 6en dürften 6er 3ntelligen3

btn piafe wegnähmen. 3n folgen weiten Tlnftdjten un6 2lusftd?ten

un6 6unflen Begebungen lehrten ße, too fie lehren tonnten un6

öurften, un6 fugten 6ie 3ugen6 6afür aus3ubil6en.

Die 3ugen6 würbe 6a6ura> immer jtärfer angeregt un6 fudjte

fid> immer mefyr in einen großen Bun6 3ufammcn3utyun t
gelegentlich

aueti rooljl nad) äugen r;in u>erftr;ätig $u u>er6en 6urd) Ödjreiben»

Kcöen un6 I^anbeln.

Tlufat 6iefem erften giele einer confufen Begeiferung gab es

nod) ein näheres; es tvar, 6ie |tän6ifd)e Derfaffung in 6en einjelnen

Staaten 3U beförbern. Cfjeils fallen fie es als ein mittel an t
um

cinjtens 3U einem freien» ungeteilten Deutfa?lan6 3U gelangen» tyeils

gelten fie 6les für 6as er|te, tiefte, 6ringen6(te Bc6ürfniß 6er Seit.

Die reine 06er , toenn man nMU, unumfdjränfte Monarchie 6ura)

jlänbifdje Ittitroirfung befcfyränft 3U fefyen, ijt ein (Bebanfe, 6er 6ann

Ijaupifädjlid) natürlich i(t
t

toenn große mißbrauche, Ungefd)icf un6

ßnfeitigfeit 6as Bebürfniß fühlen lajfen, 6urd> mehrfeitigfett 6er

Stimmen (Dr6nung un6 (Berechtigfeit 3urücfgeführt 3U fehen.

<Db man gleich 6en 6cutfa)en Kegierungen große mißbrauche

nid)t vorroerfen fann, fo u>ar 6od> aller6ings in einer §eit
t

6ie fo

Diel Tlnjfrengung 6es Untertanen for6erte, 6er XDunfü) natürlich,

i>a| eine 3ln3ahl vernünftiger Hlänner aus 6en »erfa)ie6encn @tän-

btn 6er Kegierung bciflcl)cn
t Fehlgriffe un6 Ungereajtigfeiten vergüten

un6 Tillen 6as (Befühl einer größeren 6id)erl>eit geben möchten.

Tiber biefe üerbeflerung 6er Tlbminiffration mar nicht 6er f^aupt-

amn6, warum 6ie Ceute eine frän6ifche üerfajfung fo 6ringen6

sollten. Der $auptvorrourf, roeld^er nach tr>rcr meinung 6en 6eut-

fd)en Kegierungen 3U machen toar, toar ihr fajroac^es un6 unu)ür6iges

Betragen nach außen t^in. (D^ne eine lie6erlid)e politif 6es Tlugen*

bliefes, 6ie nur von einem (Tage 3um an6eren lebt, wäre ein foldjes

£inherfd)reiten «franfreichs 6ura> gan$ Europa gar nicht möglich
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geroefen. 3n Spanien ^attc öae Dolf fid) rmeöer loegcmaefyt von

öer ßnea)tfcr;aft, worein feine unroüröigen ^fürjten es gejtürjt Ratten,

unö (Englanö, öas einige freie Canö (Europa
1

*, Ijattc fia) aud) allein

immer aufregt erhalten. Dachte man nun gar an öae alte Korn

mit feiner ungeheuren Politif — 6er Dorrourf roar allcröinge

gegründet, aber es ift nur 3U be3U>eifeln, öag öae mittel, roeldjee

fie im Sinne Ratten, roirffam geroefen roäre.

Die Holle, roeldje ein Staat nad) äugen fpielt, tiängt nur feljr

mittelbar unö öurd)auö nidjt roefentlia) mit feiner (tänöifdjcn

Derfaffung 3ufammen, unö ob man gleid) glauben follte, 6afe eine

geioijfc Stetigfeit, <Eonfequen3 unö Sia)err;eit in 6er äugeren politif

6ie natürlia)e <folge einer ftänöifdjen Derfaflung fein mügte, fo t^at

öod), roenn roir uns nidjt mit (Beroalt täufa)en roollen, 6ie <Befd>id)te

öies öurdjaus nia)t beriefen.

Unter (Elifabctr; un6 Cromroell, roo 6ie (Englänöer 6er toenigjten

<freir;eit genojfen, iji il>re politifdje Holle am bcjten gefpielt rooröen;

6ie Sa)u)ei3er fyaben nun fdjon lange jld) 3ur völligen poliüfajen

Hicrjtigfcit befannt; 6ie flieöerlänöer fyaben früher als an6ere i^rc

Sclbjtftänbigfeit verloren; 6ie noröamerifaner Ijabcn fid> nid^t immer

öe* grogen Continentee roüröig 3U 3eigen gerougt, 6en fie repräfentiren,

un6 von einem ^reijlaate roic polen i(t gar nia)t einmal 3U re6en.

(Dft fönnen 6ie üerfyanölungen cinee Parlamentes 6ie politifdjen

Stritte 6er Hegierungen fräftigen, oft fönnen fte öiefelben aber

aud) lähmen, unö öas eine mag iDofyl fo oft gefetjerjen ab öoö

anöere. (Einen grogen Unterfd)ieö madjt öabei 6ie Cage öes Staates.

(Beroä^rt it;m öiefe eine geroijfe Unab^ängigfett roie (Englanö,

norö*2lmcrifa, Qollanö jle geniegen, fo r)at fein XDirfcn na$

äugen t;in, fein politifdjes Ijanöeln einen anöeren (Etyarafter. Ciegt

er aber roic 6ie öeutfä)en Staaten auf allen Seiten von (Befahren

umgeben, unö ijt öabei roie fie nur flein oöer r>on mägiger (Bröge,

fo fann nur öas (Befycimnig, öic (Entfd)lojfcnr;eit unö (Bcroanötyeit

i^n fldjer öura) öic (Befahren bringen, unö öiefe (Eigenfdjaften ftnb

öen breiten Derfjanölungen jtänöifcrjer Perfammluugcn niä)t natürlid?.

XDir roijfen roofyl, öag öie jränöifdjen Dcrfammlungen öie äugere

Politif öes Staates nic^t unmittelbar ju beraten traben; öies

gefd)ier;t ja aud) in (Englanö nid)t; aber aud) öer mittelbare
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(Einfluß welchen fic barauf Reiben , n>tr6 ber potitif etwas von

itirem tyaxatttx mitreiten.

tDenn irgenb eine Staatseinrid)tung baju beitragen foll» 6er

Politif bes Staates Weisheit» firaft unb Stetigfeit 5U geben» fo

glauben mir ift es bie (Einrichtung eine» tttinijteriums unb Staatsrates.

Wenn, wie bei uns vox 1806» fein Staatsrath »orhanben ijr,

nicht einmal ein Htinijterium» fonbern nur ein5elnc Ittinifter» wenn

6as Cabinet Ellies macht» fo fommt burdjaus Tllles auf bie perfön-

liebfeit bes dürften an. 3ft a^cr c *n Staatsrath von angefetjenen

Männern» ein jur (Einheit r>crbunbenes Hlinijterium r>orhanbcn» fo

fmb bas ßörper» welche nie (rerben ober total wechfeln» unb es i|t

möglich» bag (Ich in ihnen gewijfe (Frunöfäfec bilben unb fortpflan3en.

Da ein foldjer ber IDillfür bes dürften unterworfener Hath bem

fräftigen unb felbjtjränbigen nie ein IJinbernig werben fann» fo fann

er nur (Butes wlrfen» inbem er ben fchwaä)en jtarft» bem fünfteiligen

bie klugen öffnet.

3(t ber Staatsrath nid?t $u flein» fommen für bie Befefcung

bejfelben unb ber Ittinijter-Stellen gewijfe (Brunbffifee auf» fo wirb

aewig babura? eine Stü^e bes Staatsoberhauptes gebilbet» bie jtärfer

unb unabhängiger i|r, als man fid> auf ben erjtcn Slugcnblicf benft»

unb bie auch für bie innere Slbminiftration (Ich fo 5eigen wirb.

So bauten nun biejenigen Männer nicht» bie aus bem fd)wachen

Betragen ber bcutfd)en oförpen bie flothwenbigfeit herleiten wollten»

ihnen einen Tlationalrath an bie Seite 5U geben. Sie richteten

ihren Blicf nid)t auf ben £ern ber Sache» fonbern auf bie Schale.

Hicht bie wtrflichcn Schritte ber Hcgierungen unb ihre fllagregeln»

fonbern bie frönen Heben im Parlamente waren es» was jlc am

meiflen befchäftigt hatte.

2lber es gab für biefe Ceute natürlich noch fyunbext anbere

(Brünbe 3U bem Verlangen nach jtänbifchcr t)erfajfung» auger ber

belferen Qlbminiftration unb politif; eine unenbliche Ulenge r>on

flcincn 3ntcrcffcn fommen baburch in ben Curs bes bürgerlid)cn

Gebens unb würben bemfelbcn einen Diel größeren ttcij geben. Das

öroge Jnterejfc bes Staates wirb gewifiermagen in Hlunje umgefefct

unb Mefc ergiegt fich über gewijfe Z$c\k ber (Bcfellfdjaft unb belebt

ihren Staatsnerfebr. IDenn man bie (Befaßte ber franjöfifchen
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Hevolution in ber §eit ihrer ttationafocrfammlungen bis in bie

(Einscl^citcn verfolgt, fo befommt man einen Begriff von 6er Rea-

lität biefer IDirfung. 3)iefes Geben unb tt)eben
t

biefes treiben

un6 Heiben, biefes Hingen unb (ErfchuMngen, biefe «furcht unb Qojf-

nung, biefe 2lngjr unb «freube, biefes gufammcn^alten 6er Jreimbe

unb Verfolgen 6er «feinbe, 6iefc Begeiferung feiner felbjt, biefes

«fortreißen 6er Tlnberen, enblid) öiefee gefchiefte (Eingreifen burä) bie

eine o6er an6ere (Betoaltfamfeit — bas ifr ein reifes, blühenbes

6taatsleben, bas erinnert an 6a» «forum bes alten Korne unb

Althens öffentliche piäfce. (Begen eine fo(c^e üorftellung bes Bürger-

lebens mußte 6a» fülle Beforgen feiner privatgefchäfte als eine

tr»ar;re Stagnation erfcljeinen, un6 in 6iefem 6inne beflagten fie fid)

6enn aud) etvig über 6en faulen, trögen §uftanb oer Se^*

«freilich roar eine bloße jtön6ifd)c Derfaflfung, ein paar Hämmern,

6ie befestigt jlnb, 6ie Abgaben 5U »erteilen, für biefes g6eal 6es

Bürgerlebens noch nict>t hinreichen©. Darum (hebten fie febon von

Qaufe aus bahtn, 6ie Kid)tung 6er gbeen auf eine mehr bemofra-

tifche, gahrungsreichere T>olfsvertretung ju tvenben; namentlich roaren

ir;nen 3ir>ei Kammern ein (Bräuel, un6 6ie arijiofratifd)en (Elemente

ein 3urücfgebliebenes Hebel.

Ueber 6en IDerth jenes unruhigen @taatslebens, roo 6er (Bebanfe

an bas, roas 6er Staat gejtern gethan tyat, heute thut un6 morgen

thun tvirb, 6en Bürger in 6er flacht 6as 2luge nicht ruhig föüeßen

läßt, haben roir oft bie vernünftigen, ruhigfren Jtlänncr höchft un-

vernünftig fprechen hören.

2lls ob bie Cheilnahme an bem Staate nur barin befreien

fönnte, baß ber <£in5clne in feinem (Bemühe unmittelbar an bem

Hegieren Cheil nehme, als ob biefes unruhige (Treiben um bie Ceitung

bes <3an$tn nicht vielmehr eine franfhafte Hichtung ber Chätigfeit

märe; als ob felbfl ba, roo biefe clhätigfeit unb Cheilnahme gewährt

ift, fte (Ich nlc^t am (Enbe boch auf einen fehr Keinen Raufen ber

unruhigfren ßöpfe unb ^e^en bcfcr>rönf

1

1 auf bie fjauptjlabt unb

ein paar fjanbelspläfce, fo baß bie Waffe bes üoltes boch nur cin

gaffenber gufchauer bleibt, freilich tvirb auch fie ettvas jtärfer auf-

geregt unb im (Brunbe ihres (Bemüthcs hin unb ^er bewegt; allein

biefes IJiit unb fjer ift eben bas UebcL
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Soll ber Untertan feinem Staate im regten Sinne angehören,

fo mu| er 6ie fymptintereflen 6e|fclben fennen; 6iefe müjfen groß-

artig unb bauernb fein unb in biefer bleiben6en Hid)tung mug ftd)

bie Cheilnahme bes Bürgers bejinben. Die Hegterung mug fo ein-

gerichtet fein, bag er Vertrauen ju i^r hat; 6icfce Vertrauen brauet

nid)t blinb unb unbebingt 5U fein; er fann mit feinem Urteile ibren

Schritten folgen unb fein $er3 fann tyr mehr ober weniger Beifall

3ollen. 3n biefem mehr ober weniger einjtimmenben (Befühle unb

Urteile bes Untertt)anen wirb bie Hegierung bie Sterne erfennen

unb barnaä) jreuern tonnen, um leichter unb fdmeller ju fahren.

Ttlit einer folgen Cr;eilnabme an bem Staatsleben »erträgt fid)

auch ein ruhiger geregelter Betrieb bes eigenen (Befdjäftes, toclAcs

bie ßräfte bes Bürgere
t
wenn auch nicht in ihrem ebeljten tytik,

ooch in ihrem größten Umfange in Anfpruch nehmen mug. Aua?

Don biefer Seite gehört ber Bürger bem Staate an; Sitte,

(Drbnung, ßraft unb Ctjätigfeit, bie ftd) im eigenen (Befchäfte jeigen,

roirfen aud) für ben Staat in ein tüchtige» (Banjes jufammen.

XDir glauben alfo t
bag bas §iel unferer Staatscinrichtungcn fein

mug: Cüd)tigfeit unb Hea^tfa)ajfent?eit im eigenen (Bcfd)äfte unb toarmc

tEheilnahme an ben grogen Jntereffen bes Canbes. UMche (Ein-

richtungen baju führen, i(t nicht unfere Abftcht ju entroicfeln, fonbern

mir toollen nur fagen, bag biefe t^öric^tc Unruhe, biefe ungeregelte,

einfeitige Ir)eilnat?me am Kegimente, ©oburd) bie Hegfamjten in einem

gä^renben Greife erhalten werben, eine toatyxt Abnormität ift, ID05U

bas Bcifpiel aus lauter fleinen, fjödjjt turbulenten Hepublifen ent-

nommen mar. Aber es gab, roie gefagt, fcr)c üernünftige Iflänner,

bie ftd? feine anbere Hjeilnatjmc bes Bürgers an bem Staate benfen

fonnten, rocil ftc ftd/s ™>n Anberen Ratten einreben lajfcn, bag es

fo fein mügte, unb mit fid) felbjt nicht in's filare gefommen waren,

gtjnen fthroebte im (Begenfafcc immer nur ber preugtfd)c Staat von

1806 »or, ber rote ein alter som Silage gerührter Hlann in allen

(Bliebern an (Taubheit unb (Befühlloftgfeit litt.

(Bab es vernünftige, gutmütige, rebliche Iflänner, bie fo baebten,

fo u>ar bie §afyl berer, bie einen foldjcn guftanb aus (£r)rgei3
t

ditel-

feit unb <£igennufc tcünfc^ten, noch gröger unb fo fanb benn bic

Jugcnb in ihrer fchroärmcrifchcn tEenbcnj nad) einem verjüngten §cit-
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alter unter ben alten Männern Tlntjalt un6 (Ermunterung genug.

(Beraöe in biefe 3ugenb festen bie älteren Männer u)r t;auptfäd>

Üct>ee Vertrauen; mit itjr follte ein <Bcfd?lcd?t aufblühen, bas bureb

einen frütj unb tief gepPan$ten, roofylgenäljrten <freif>eitsfinn, burd)

(Ern|t unb Cfyatfraft eine IDiebergeburt bes Bürgerlebens mit fid)

brächte, rooburd? bas Tllte t>erbrängt unb Heues mit Ceidjtigfeit auf*

gebaut roerben fönnte.

lüeldje ertrauagante 3been in biefer 3ugenb f>ier;in unb babin

aufgeflogen fein mögen , in roie vielen formen fid? bas streben

geäußert» in roie Dielen ein$elnen t>erbinbungen gehaltet fyaben möge,

roäre, roenn roir es aud) roirflid) fönnten, nicfyt ber Mülje roertb

an5uful?ren. Da§ eine foldje (Eenbenj ba roar, bafür bürgen manche

Schriften t
manage ^anblungen unb manches Kefultat aus ben bar*

über geführten Unterfucbungen. XDer nad) bem Hillen biefe (Erfurt*

nung nod> leugnet, Tille« für ein tyrngefpinnji ertlärt, fpriebt nicht

reMid) ober r>at (iO) r>on ©oldjen, bie nidjt rebli$ finb, bie Meinung

aufbringen laffen.

5roei <Ertraoagan5en feblugen juerjl Cärm in Deutfdjlanb unb

(Europa: bas @tubentenfe(t auf ber tDartburg 1817 unb £ot$ebue'8

(Ermorbung 1819. 3n beiben fpraa) (ld) bas nämlid)e (Befühl aus

— ein leibenfcfyaftticfyer fjaß gegen Diejenigen , bie anbers bauten,

bie Uebelbenfenben ber Puritaner ju Cromroeirs Seiten, jefct

bie pt>ili(tröfen genannt. Diefe §errfd)fucbt unb (Beroaltfamfeit

fam (jier etroas $u früfj; bie Puritaner unb Jatobiner traben fid) nicht

gleid) r>on r>orn herein fo unbänöig gc3eigt, fonbern erjl nad) unb

nad), roie fie fd)on bas Ijeft in fjänben Ratten; aber bie beutfehe

3ugenb verjtanb fid) auf biefe Dinge $u roenig unb fiel mit ber

fcfjüre in's §aus.

ttun fingen bie Hegierungen an, gegen biefe 3u9cnö e*nc fclni)
'

feiige Stellung ei^uneljmen, unb es entfranben inquifitorifd)e Unter-

fucfyungen, bei roetdjen jie auf mandjes (Berocbe von Burfd)enfchaften

unb geheimen üerbinbungen (tiefen.

Die fübbeutfdjen Regierungen Ijaben fid) beeilt, an ihr Der-

faffungsroerf ju gelten; aber es roollte nid)t fo fdjnell unb in folcher

Hid)tung fld> beroegen, roie bie 3uÖcno roünfdjte; in IDürttemberg

fehien es fleh ganj 311 3erfd)lagcn; Reffen, Hannover unb bie anberen
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nor66eutfd)en Staaten fdjienen nod) nid)t baxan 5U 6enfen. 2lller

klugen waren nun auf preugen gerietet. 2lle im 3at>re 1815 un6

1816 nod) nid)te gefd)et)en war, fing man an, jld) 3« »enounoern;

man fat), 6ag 6er ßönig einen HM&ertoillen un6 6er efürjr Harten-

berg eine Sdjcu t)atte, an 6ie (Erfüllung 6c« Dcrfpredjene 5U ge^en.

Beibee war fet)r natürlich aber 6ie 6eutfd)e 3ugen6 un6 it)re

21nfut)rer unter 6en (Belehrten fan6en ee 6od) unerhört, fat)en es

wie ein Derbredjen gegen 6a« Volt an
t
6em fie ofyne XDciterce it)re

(Befühle liefen. So wud)e 6ie §at)l 6er mit Preußen Un3ufrie6enen

in Deutfd)lan6 un6 in preugen felbjt; 6ie geheimen Derbinbungen

für unbeftimmte gweefe, für ein befferee politifcfyee Dafein serjtärften

fid) nun gcra6e in preugen. Der größere Staat, 6ie freifinnige

2l6miniffration, 6ie Ceidjtigfeit für eftem6e, t)ier ein Unterrommen

5u fin6en, 6ie ?lnn>cfenr;cit vieler (Belehrten un6 pt)ilofop^en —
Ratten preugen in Deutfd)lan6 uo^ugeweife 3um üummelplafce 6iefer

Umtriebe gemalt.

efragt man fld) nun: wae gab ee 6enn auger 6en entfernteren

illuforifd)en 30ecn von politifd)er (Einheit Deutfd)lan6e un6 einer

6eutfd)en ttepublif, wae gab ee 6enn in 6en 6eutfd)en Staaten felbft

fo t>er6ammlid)ee o6cr Bcfd)werlid)ee, wogegen 3unäd)jt 6ie 6eutfd)en

Keformatoren ftd) auf5ulel)nen un6 5U t>erbin6en ge6rungen waren?

(Bab ee irgenb einen 6eutfd>n Staat, 6er fld) gera6e in 6iefer §eit

6urd> 2ttigbräud)e in 6fr 2l6mini|tration auege5cid)net fjätte? 3(1

irgen6wo eine t)immelfd)reien6e Ungered)tigfeit 3ur Sprad)e getommen?

Sd)welgen 6ie dürften in Curue un6 3ertreten tt)re 3a90cn oic

,fel6er 6er Untertanen? Befriegen jte fld) aue übermütigem <El)r-

geije? XDirb fiunfr un6 (Beleljrfamfeit überall 5urücfgeflogen un6

bro6loe gelaffen? IDer6en irgen6wo 6ie Ceute t^rannijlrt, guillotinirt,

mitraillirt, füfilirt, ejporttrt o6er befrilirt? Hein, von allem 6em

erjäfjlen weber 6ie geitungen etwae nod) 6ie 3ournale. <£e ijt

unauefpred)Ud) fd)wer 3U fagen, wae nun eigentlid) fo ^aflene-

würbigee an 6er geit un6 6en Hegierungen fein foll, wae eigentlich

6er <Begen(tan6 6iefer tDutt) Ijt

<Ien6en3en, (Brun6fät$e, 2lnßd)ten, Tlbfidjten, TDünfcfye, Hed)te,

Pflichten, UMlltür, Unterbrücfung — um 6iefe abfkacten Begriffe

ot)ne irgen6 eine Subjtanjiirung berfelben 'brefyt ftd) 6ae gan5e TDefen.

e^matfe, ßtbttt bt» tfSentrale C. oon Claufctsife. II. 15
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groei andere Begriffe, roeldje bie in 6er IDelt am meijten migbraud)ten

ftnb, bie g ei t unb bas Volt fommen noä) fyinju unb bilben 6en

ßern, um meiere bie übrigen roie ßr^jtallnabeln anlegen, unb

fo roirb beim ein (Ballimatyias t>on 2lnfa>lbigungen gebre^t, 6er

barum, ©eil er mit geijhcicfyen Bilbern unö Be3eicfynungen burttwebt

ift, ntctjt weniger (Ballimatyias bleibt.

Um ben beften Repräsentanten 6iefes ganjen Unroefens fennen

5U lernen, lefe man 6ie jur §eit itjres (Erfdjelnens verbotene ©djrift

bes geijtrcidjen, aber von bemofratifäjer l}errfd)fud)t teibenfäjaftlid?

5erfreflcnen (Börres: „Deutfü)lanb unb bie Revolution".

Das Bud> foll eine grofje Tlnflageacte ber beutfa>n Hegterungen

fein; es fct>n>ebt aber eroig in allgemeinen Declamationen, BUbern,

(Bleic^niffen unb TUlufionen, gufammenfkllungen unb roas bet

Hebnerci meljr ift. Hur 5roei (Begenftänbe (Inb bejlimmt genannt:

ber erfte ift bie Hidjtoereinigung Deutfdjlanbs 5U einem neuem ßaifet*

reidje, ber anbere bie ßefyenben f}eere. Beibe geben von bem gc»

funben 2T1enfa>m>crjtanbe bes üerfaffers feinen fonberlicfyen Begriff.

Diefer (Börres roäre redjt gemalt, um in einer Het>otution eine

Holle 5u fpielen. (Ein Dergniaub ober Danton roürbe er mit einer

@tentor-@timme unb rmlfanifdjen Berebfamfeit bie !11enfd?en fo lange

5um Tleufkrften fortreiten, bis itm ber 6trom felbft mit fortführte

unb in ben Tlbgrunb fd?leuberte. (Er ijt t>eftig t leibenfd)aftli$,

febneibenb, fyereifd)» fect unb entfdjlojfen, babei roerftl?ätig.

Jn äoblenj geboren, roar er in feiner Jugenb ein leibenfcfyaftlidjer

^n^änger ber franjöjlf^en Revolution unb mandjes von feiner ,feber

aus jener Seit ift bes unroürbigjten 6ansculottismus roürbig. Jm
Ja^rc 1797 reifte er naefy Paris, um burä) bie üermittelung bes

(Benerals I}od?e, ben bie Rfyeinlänber befonbers liebgeroonnen Ratten,

eine cisrfyenanifdje Hepublif 5U @tanbc 3U bringen; f)odt>e aber ftarb

plöt$Ud> unb (Börres reifte naä) ftoblen5 5U feinen Htanbanten 3urü(f,

roeil er fat?, baß bie JUinifter bes Directorii fcfyon roieber feibene

©trumpfe angelegt Ratten — eine Sleujierung, bie (Börres bem Der-

faffer felbft gemalt fjat — unb mit folgen Ceuten nidjts aufzu-

füllen roar.

Ittätjrenb ber Bonapartifdjen fjerrfdjaft r>ert)telt fid) (Börres gan3

Pill , roie Tille, bie nad?trer fo laut geroorben flnb; als aber bie
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fran3öjlfd)e ttlacfyt gebrochen war, trat er in feinem Hierfür begeifternb

für 6ic beutfaje @aa>e auf.

"31 ber freilich mar, roie fid> nachher ge3eigt bat, biefc 6eutfcr>e

@ad)e ibm etroas Tlnberes als 6er bloge Huljm 6er beutfeben XDaffen

unb bie ilnabbängigfeit bes Canbes. gtwi fchtoebte fä)on ba» Bilb

einer Hegeneration Deutfdjlanbs vor, unb roie 6iefe ficb nicht in

feinem Sinne erfüllte, fing er an, ein fo sorniger Prophet 5U roer6cn,

ba£ 6ie Preuße Hegierung, 6ie ihm bie batyin mit penftonen unb

guten IDorten gefchmeid)elt tjatte, tyn enblia) aufgeben unb bes Canbee

Derroeijen mu^te.

XDae (Börres eigentlid) roill, fdjeint er, nad) feinen @d)riften 5U

urteilen, felbjt titelt flar 3U uMjfen; benn bei aller pfyilofoptyie unb

(I5efd)iä)te un6 Haturtoiflfenfcbaft, 6ie in feinen @d)riften roalten, fefylt

es bod) an bem flaren ltlenfd)em>erjianbe, an ber fchlia)ten, einfachen

IDatyrIjeit. (Betoöc;rtlid) ftellt er fia) fo tjoü), bag er immer in allge-

meinen Begriffen fa^mebt unb nur mit ber ,fu§- unb «fingerfpifce

bie concreten «fälle geroijferma£cn antippt. <Db mir Deutfdjc uns

je von biefer unglücfliajen @ua>t nad> ben abffracten Hegionen feilen

roerben, ob mir je von ben «franjofen lernen werben, flar unb be-

jrimmt über bie Tlngelegenfyeiten bes Staates unb ber (Befellfdjaft

3u benfen, »ei| ber f}immel; aber ber jetzige Tlugenblicf oerfpriajt

es nicr^t unb roir f%n »ermittelfi ber naturptnlofoptjifajen Cenben3

tiefer als jemals in biefem Hebel

XDoö fann es für ein tüchtiges Schaffen in ber praftifä>n XDclt

Reifen, aus einer 3bee einen bünnen <faben fortjufpinnen, ben

felbft von ben Cefern nur ber 3er;nte Gfjeil mit eigenen klugen fie^t

unb ©erfolgt unb ber uon ber übrigen 6taatsbürgerfd>aft eroig

ignorirt wirb, an biefen bünnen «faben, »eil er nidjt eine cinjige

Healität tragen fann, lauter Sdjaumblafen uon allgemeinen Begriffen

fi* anhängen unb auf biefe nun ein in bunbert «färben fpielenbcs

Cid>t ber Berebfamfeit fallen 3U lajTen?

3n allen praftifdjen fingen ift es Bebürfnig, bid)t bei ber con-

creten TDat>rf>ett 3U bleiben, fiü) unb Tlnberen jrets Derfränblidh aber

nid?t bloß üerjtänblid), fonbern übe^eugenb, unb niajt blof über-

3eugcnb bura) feine Sajlüffe, fonbern butd) bie Katar ber Dinge,

bunt; bie 2lnf$auung. Das roirflia) Dor^anbene Uebel foll man
15*
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mit feinem roirflidjen Kamen nennen unb bie nädjjien H)ege 5ur

TlbbÜlfe unterfud)en unb, toenn man fie gefunben, bejeidmen.

Da 6ic metjlen ,fefyler un6 Um>ollfommenf>eiten bes ttegierens

in unferer gelt nid)t von bem üblen XDillen ber Hegierenben her-

rühren, fonbern von ben natürlichen @chu>ierigfeiten
t

bie mit ben

Dingen t>erfnüpft jlnb; fo würbe fleh einem folgen Cabcl bie natür-

liche unb geregte Dertheibigung von felbjt entgegenjtellen. Tiber

gerabe baß (Begentyeil tfmt bie Schule unferer (Belehrten unb tyut

biefer (Börres. @ie bleiben bei allgemeinen Befähigungen freien,

bie fd)on t>erfchtmnben würben, roenn ftc nur genannt »erben folltent

aber bafür erfetjen jle, toas ber Qlllgcmeinheit an ftraft fehlt, bur*

jene (Energie bes ©Wimpfens unb Fluchens, bie von ber gemeinden

Pöbel-Cogif nicht t)erfö}ieben ijt, ob jle gleich fid> vornehmer Begriffe

unb TDorte bebient

<Db (Börres aber nid)t am <£nbe bei fid? mehr ßlarheit über bas,

roas er toilt» hat, als er für gut finbet 5U $eigen, ijt noch babin-

gejtellt, benn er ijt ber Cijt nicht gan$ unfdt^ig unb feiner 3u9cn0#

gefliehte fotoic feinem gansen fjabttue nach fann tym nur eine

jlocfbemofratifche <form ber Hegierung unb ber (Befellfchaft jufagen.

(Er t^ütet fid) freilich xvo\)U fict> ganj 3U ben ttiuelleurs unferer §eit

ju gefellen; er nimmt ab unb ju irgenb ein I>erfyältni§ bes Tlbcls,

ber (BeifHichfeit, bes «feubaltoefens, bes £atholi3i8tnus in @ä)ufc

gegen ihre (Begenfäi$e, aber er tt>ut es meiftens fo t ba| er bem

einen nimmt unb bem anberen bamit um bie (D^ren fchlägt — er

nimmt jene Dinge in @d?u& wenn er bamit eine Contre-(Dppofition

bilben fann. (Eben fo macht er es mit ber Heuolution. (Er ruft

ben einen 3U: flennt euch vov Heuolutionen in Qlcht, jle taugen

nichts, unb toenbet fid> bann 3U ben anberen mit ben tDorten: Qlbcr

it>r treibt es fo arg, ba| (le unDermeiblid) werben, gulefct gibt er

in einigen allgemeinen gfigen bas Bilb feiner Derfajfung; ba

ftnbet fich ein ßönig, ein jtehenbes Qeer, Tlbel unb (BeifHichfeit, aber

bas bemofratifd)e Clement ijt ihm nicht gegenübergejtellt, fonbern

eingeimpft unb feine fiammer gleist einem Copfe voll gährenber

(Elemente.

3n feinem PrtDatoerhältntjfe ijt (Porres reebtfehaffen, ebel, uneigen-

nüfctg; in feinem Ceben von einer (Einfachheit, bie an ben eansculotiiemus
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gränjt; aber mit ©enig ©ollen 6tcfc Cugenben fagen, fobalb ein

lltann in ben Strubel eines Heüolutions-Cebens unb XDitfens tritt.

H)ir traben es an öcn fran3öfifä)en (Bironbijtcn, felbjt an ben 3aco-

binem gefeljen. Die Majorität bcrfelben war ausgc3cidmct burd)

iTuleiu li 11 5 Cugenb im Privatleben
t

unb bod) mürben fle in bem

Durdjbrudje bes re»olutionären Stromes fa(t eben fo feljr Dumm-

föpfe als Böferoid)ter. IDie jld) bie Moral von (Börres 3eigen

©ürbe, ©enn feine politifd)en Ceibenfd)aften mit il>r in (Tonflict tarnen,

fe&en ©ir an bem Urteile, ©eldjes er über 6anb's Cijat fällte.

XDir fyaben biefes manne* t>icr gebenfen wollen, ©eil er bod)

im (Brunbe me^r als ein anberer ben Chorus anfuhrt, unb bas

Slnfetjen »on ©djiebsrityerlia^reit, ©eldjes er jld) fytn unb ©ieber

gibt, nur anbeuten foll, ba| er viel Ijö^er jfcfyt als bie Cruppen,

©eldje er leitet.

XDir jtnben alfo im %afyxt 1818 bie beutfaje afabemifdje 3u9enb

auf- unb angeregt su einer politifajen UMebergeburt. @ie

tocig es felbp nid)t
t ©as bas fein unb feigen foll; aud) bie pro-

fejforen, bie es i(men gelehrt Ijaben, ©iffen es nid)t
t

ober ber eine

©eig es fot ber anbere ©ei| es anbers. Slber vor Willem ijr gelehrt

unb ausgemalt ©orben, bag bie beutfdjen Hegierungen (unbefd?aöet

ber 6d)ledjtigfeit ber anberen europäifdjen) verborbene Hotten (inb
t

collecttoe Böfe©iä)ter (benn bie perfon ber eisernen ^fürjten bafür

3u galten, ©äre gar 3U abgefcfymatft unb ©ürbe ftd) auf ber 6telle

in fid) felbjr betraft fyaben) t bie nur bas Uebele ©ollen
t
bas (Bute

aufhalten, bie geit nid)t verfielen , bas Dolf nidjt lieben — ferner

ift ausgemalt roorben, ba§ unfere geit — bie legten firicgsjatjre

unb in biefen »or3ugs©eife bie floaten ber Cüfco©'fd)en ©Üben 3agb

etu>a ausgenommen — ein jle^enber fauler @umpft
ein pfut>l bes

Perberbens ijt — ferner, ba| Deutfa^lanb im Mittelalter ein gan3

t>crrlid)es (Banjes gebilbet l)abe
t »oll (Blanj, Hufym> ßraft unb Cugenb.

(Es mu| alfo ©ieber anbers werben in ber XDelt Die 3ugenb mu§ für

bie 3oce ÖC6 Staates erjogen ©erben; ein berber Qlugsburger ober

Nürnberger bes Mittelalters foll ber I^pus fein; einjr©eilcn fann

man immer mit einigen ttuancen ber £rad)t
t

bes fjaarfd)nitts
t

ber

Mienen» (Beberben unb 6praa> ben Anfang madjen. Deutfd)lanb

muß feine (Einheit ©ieberge©inncn; gefyt es nid)t mit einem £aifert

r
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fo ale Hepublif. Um 6icfc HMebergeburt nach unb nad) gerbet*

3uführen, muß 6ie 3u9eno überall in großen un6 fleinen Derbin»

6ungen fid) vereinigen, rooju 6a» Burfchenroefen un6 6te Can6smann»

fchaften 6er Unioerfitäten 6ae Dc^ifel geben. Diefe üerbinbung foll

ein Banb für 6ae ganse Ceben roerben, fo baß 6ie Itlänner in it>rcn

Remtern un6 in ihrem bürgerlichen tDirfen 6er Hidjtung folgen, ju

6er fic fid> als günglinge verbunben fyabcn. 6efct bann 6er Baum

6er 6eutfd)en Bepölferung in je6em Univcrjitätscyflus von 6rei Jahren

einen neuen Hing an, fo tvirb 6er @tamm in 6er ^folgc von 6iefer

(Bcfmnung buräjbrungen fein un6 6ie übrige Dolfsmaffe, 6ie ihm

auf (B^mnafien, Bürger- un6 Bauernfd)ulen in 6ie f)änbc fällt, toirb

6ann leitet in 6iefer Hid)tung mit fortge5ogen roerben fönnen.

Tluf 6iefem Punfte ftnben roir 6ie Sache im 3al?re 1818. Tluf

6em ßarlsbaber dongreß ^atte eine Beratung 6er Regierungen

6arüber jtattgefunben un6 es roar befd)loflen toorben, baß man 6iefem

IDefen auf je6e mögliche IDeife jreuern roollte.

<Eß fragt fid) nun, roas Deutfd)lan6, in»befon6ere aber ber

Preußifdje @taat 6avon 5U befürchten unb babei 5U tt)un hatte.

c£ine große Resolution Ratten roir in Deutfchlan6 un6 Preußen

nicht 5U befürchten, benn 6iefe macht fich niemals au» rieinen Urfad)en,

un6 6ie großen waren, tvic roir gefagt haben, tt>eils nie vort;an6en

getvefen, t^eil© hatte |lch 6er @trom in cDeffnungen verlaufen, 6ie

man ihm freiwillig gemacht tyatk. namentlich tvar in Preußen

unter 6er Slöminljhation 6es durften Hartenberg unenblid) viel jur

Ausgleichung ber Ittigverhältnijfe in 6en Hechten un6 Pflichten 6er

einjelnen (Haffen gefchehen.

Der Qaupt3tvecf 6iefer Umtriebe, bie politifche Einheit Deutfd?.

lanbs, tvar ein 3U illuforifches §iel, man fann roohl fagen, finbifches

Bejtreben, baß bavon unmöglich eine jtarfe (Eintvirfung auf 6ie Dolfs-

maffe ju fürchten roar.

<£s fehlte 3tvar in Preußen nicht an (Begenjiän6en 6er Un3U*

frie6cnheit un6 öte einen reelleren (Brunö fyatttn als 6ie Umtriebe

6er @tu6enten, allein flc hatten theils gar feine, trjeils eine rürf-

tvirfcn6e Beziehung 3U 6iefen.

Der erfte (Begenjtanö 6er Un3ufrie6cnhett fan6 fleh beim 2l6eL

Uach6em 6iefer feit 6em Jahre 1807 manchen Iheil feines Bcfifces
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verloren hatte un6 6ie Staateeinrichtungen immer mehr 5tc Cen6en3

6er (Bleichftellung in Helten un6 Pflichten gelten, ivobei nid?t immer

6ie bejten TDege eingefchlagen rourben, un6 6a nun im gelehrten

6tan6e fid) immer mehr eine 6emofratijiren6e (Bejlnnung äußerte,

fo entjlanö nach un6 nach 3iemlich natürlich beim 2l6el eine Heaction

in 6er (Be(innung, «n6 3ivar, roie 6a» immer geflieht, nicht bloß

um aufzuhalten, fon6ern um roo möglich 3urüct3ufchrauben. Die vielen

Tlnfhengungen 6er ftriege3eit Ratten 6en (Brunbbefifeer fet>r herunter«»

gebraut; 6ie neuen (Einrichtungen 6er bäuerlichen Derhältniffe machten

feine Beroirthfchaftung viel fojtbarer, un6 er füllte (ich alfo in

einer fetjr gebrängten Cage, rooraus gan3 natürlich Iln3ufrie6enheit

entfprang. Dag 6iefe Un3ufrie6enheit aber 6en planen 6er Dema-

gogen nicht 3ufagte, vielmehr ein (Begengetvicht für jle mar, ift flar.

Der an6ere (Begenjtanö 6er Un3ufrie6enheit mar ein allgemeiner

für Tille, 6ie etroae (Eigene» im Staate befaßen — es maren 6ie

fehr hohen Abgaben.

Die ßrieg83eiten hatten 200 Millionen Schulben h^orgebracht t

6le jährlich 10 Millionen §infen erfor6erten; 6te Staatseinnahmen

mußten alfo um ein ganje» «fünftel! r)inaufgcfo^raubt roeröen.

Tiber 6er J^ürfl Hartenberg mar auch fein guter IDirth. (Er r>atte

ohne Hoth un6 man fann roohl fagen leichtfinniger XDeife 6ie (Behalte

6er fämmtlic^en Beamten merflich erhöht un6 6ic Tlbminijrration,

jtatt fie 3U vereinfachen, noch mehr verroicfelt un6 verteuert. Die

ßriegseinrichtungen erfor6erten auch einige Millionen mehr, meil eine

Menge von Haturallieferungen aufgehoben maren un6 einige fleine

Sol6erhöfmngen jrattgefunöen halten. So fam es, 6aß 6er 'Staat

jet$t jährlid) 50 Itlillionen erhob, 6a er fonfi nur 36 Millionen

erhoben t)atte. Seine Bevölferung betrug 3mar fajt eine Million

mehr, aber fein Umfang hatte beträchtlich abgenommen.

(Es entftanb alfo auch von 6iefer Seite ein ungewohnter Drucf,

6er natürlich 3U klagen führte. Tiber feinem vernünftigen Menfd?en

fonnte ee roohl einfallen, von 6en illuforifchen Plänen 6er Demagogen

in 6iefem reellen Uebel eine Abhülfe 3U erroarten.

(Ein öritter (Begenjtanö 6er Un3ufric6cnr)cit roar 6ie Stocfung

öes fjan6ele. Bei großen CerritoriaUDeränöerungen tritt 6ergleichen

immer ein; 6ie prohibitiv* un6 Sperrftfteme 6er Staaten verfd)ließen
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6en abgetretenen provinjen 6ie (Bränjen unö big biefe fid> neue

£anäle öffnen, entjtefyen @totfungen, Heibungen, Hemmungen aller

2lrtt öie bann großes Camentiren veranlaffen, meil fein 6tanb fo

leidet unö viel flagt mie 6er ßaufmann unö ^fabrifant.

Dies mar bei uns befonöcrs mit öcn rfyeinlänöifd?cn provin3en

6er JfoU t
6ie it>rcn Tlbfa^ nidjt mc^r naefy ^ranfreid) un6 6en

Hic6crlan6en mad>n tonnten un6 in 6em entfernten preugifeben

Ittutterftaate nid?t gleid) (Erfafc fanöcn. Tiber viel beforglid?er unb

reeller mar 6ie 6tocfung bes fd)lefifd;en Ceinmanöfyanöels, meiere ein-

trat un6 wovon man 6ie (Brünöc nod> ntd)t IjinlängUd) eingefefyen Ijat.

Der provin3 8d)leften muröe öaöurdj ein Umfcfylag von 10 ütillioncn

vCt?aler jäfyrlid) entjogen, moöurd? alle <fabriföi(tricte öerfetben in

Hon) unb 2lrmun) gerieten. Ulan fiefjt tvofyl ein, baß aud? gegen

btefes Hebel bie plane 6er beutfdjen Jugcnö nid)t viel Reifen fonnten,

un6 ivenn jle fld) in 6er göee eines freien Qanöelsvertefjrs innerhalb

Deutfdjlanös einigermaßen 6aran anfnüpften, fo lag 6od) bas fo

entfernt un6 mar fo tvenig eine 7lbt>ülfe bes unmittelbaren Drucfes,

baß biefer fd)tverlia) in jenem fianale einen Tlusmeg fudjen tonnte.

Jnbejfen ifl nidjt ju leugnen, öaß in 6en Bfyeintanöen fjin un6

lieber 6iefer Berüfyrungspunft 6er (Bemerbtreibenben mit 6en Um-

trieben flattftnben tonnte, fotvie benn aud) nid)t $u leugnen ijt,

baß 6iefe 6ort 6er Doltemafie nod) am näcbfien jtanben, un6 am

meifren von n)r begriffen mürben.

Unter ben Un3ufrie6enl>eiten ivollen mir nun nod) berjenigen

ge6enfen, meldte 6en ttfyelnlänöern $ugefd?riebcn mürben. Die H^ein-

länber ber (Begenb von !tlain$, ßoblenj, fcrier unb Slawen (6ie von

Köln un6 6em flieberrfjein fjaben einen anberen Cljarafter) ftnb ein

menig von 6er bclgifdjen 2lrt, regfam unb unjtät. Don lebhaftem

Blut, betriebfam, gefreut, nehmen fie gern 2lnn)eil an bem öffent-

lichen Ceben, bunten ftd) viel un6 fm6 feiten mit 6em befte^enben

gufranöe ber Dinge jufrieöen. Das Dolt überhaupt unb befonöers

auf bem flauen Canbe, l>at 6ocr) viel ,freun6lid)feit, in 6en 6täöten

pn6 fie etmas tyämifö.

@ie gehörten größtenteils 6en gei(tlid)en ßurfürjten an, als 6ie

fran$öfifd>e Hevolution ausbrad?; ba fpifcten fie gemaltig bie (Pfjren,

un6 als fie in tyrer Blütye jranb, menn man einen geivifien Seit-
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punft fo nennen will, un6 öic beutfü)en Waffen fldj ijjr nic^t

gcwad)fcn 3eigtcn, ba waren fic tyr in 6er etille bes §er3ens

ergeben. 6ic würben von Deutfd)lanb losgeriffen, bie gciftlidjen

äurfürjten wrfdjwanben »on bem poütifdjcn 6d)auplat$e unb öer

rcid)sunmtttelbare Qlbel wanberte größtenteils aus, um anberswo

entfdjäbigt $u werben. Ihm jirömte bas fran3öfifd)e Heüolutions-

Prin5tp mit feiner aupöfenben ßraft über fie fyin, unb brachte in

it/rem gefellfd)aftlia)en §ujranbe fafi nod) größere Pcrdnberungen

Ijerüor als in <franfreid) felbjr; benn Derfyältnifimäfig war bie §a^l

ber uerfauften Domänen unb ßloffrrgüter fe^r siel gröger; bie bes

ausgewanberten Eibele famen I?in3u unb bas Ellies parjeüirte ftd)

fel?r fdmell, fo ba| ein fe^r ja^lreidber, roo^abenber, freier mittel-

(lanb fd)nell aufblühte. Qluf biefe XDeife war bas Ding 3U einer

bemofratifajen Kepublif gar nid)t übel 3ugetiä)tet, unb an ber

<Brän5e einer großen unb mädjtigen fdr>ien eine foldje fleinere unter

ihrem @d)ufce red)t bequem aufblühen 511 fönnen. Dag fie Deutfä)e

waren, bem beutfdjen Derbanbe femer angehören unb bie <fran3ofen

roie natürliche ,fetnbe betrauten mugten, biefe 2infid)t war ba-

mals nod) nicfyt !tlobe.

3n ber fl^at wünfd)ten bie Kfyeinlänber metyr als Qllles bie

<£rria)tung einer cisr^enanifd)en Kepublif unb einige tyrer Käbcls-

fül^rer, worunter , wie gefagt, (Börres war, wollten im %afytt 1794

in paris 6d)rittc ba$u tfjun. (Dbgleid) biefe Jbee weniger illuforifdj

war wie bie jetzige t>on einem beutfd)en fuiifenbume ober einer

beutfd)en Kepublif, fo mufjten fie bodj erfahren, ba§ [ich bie Dinge

in ber TDelt immer in ber Kidjtung ber überwiegenben 3nteteITcn

bewegen. Das fran3öfifd)e Directorium, fdjon im Befifce biefer

Eroberungen, wollte fie nidjt einer Mögen 3bee aufopfern; fte

würben im Cuneviller eftieben bem grogen franjöfifdjen Keid)e ein-
,

üerleibt

tlun entftanben natürlid) fdjon 3wei Parteien Un3ufriebener: bie,

welaje ben ehemaligen dürften unb bie, weld)e ber g&ee einer Kepu-

blif anfingen. Die §al}l ber Un3ufriebenen mehrte fid), je mefyr

^franfreid) fia) 3ur abfoluten 2tlonara)ie 3urürfbilbete unb bura) fein

(Eroberungs-, fein Confcriptions-, fein Douanen-6^fiem me^r auf

biefe als auf anbere (Begenben brüefte.
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So maren fic öenn allcröinge nic^t gut fran3öfifch, als öie

öeutfd)en IDaffen mieöer an 6cn Hhein famen. (Es muröe nun mit

einem Male flloöe, enthujk|rifch öeutfd) $u fein; 511 meinem politifchen

Der^öltniffc öas fuhren muröe, öadjte ftd) Hiemanö öeutlich; öie

IDortführer aber motten, 6a mittlermeile öas Mittelalter feljr in

öie Itloöe gefommen mar, fo etmas von einem bcutfdjen HlarN

grafentlmm träumen. ^ud> öiefer Craum muröe nicht erfüllt; jle

trmröen grögtentheils Preugifch, 5um C^eil Bairifd), §eflifch, ja

<Dlöenburgtfa>, Coburgifch, fjomburgifä), öenn 6iefc örei legten <fürjten

erhielten Heine (Entfchäöigungs-IHjrricte im ehemaligen Pfälsifchen.

Hun mar man empört über öie §er|türfelung
t

obgleich öas Canö 3U

6eutfa)er §eit noch mehr jerftücfelt geroefen mar. Die gal?l 5er

Un5ufrie6cnen vermehrte fid) nun aud) noch öurch eine neue Partei»

nämlich öie Bonapartifkn, öeren unter öen ehemals Tlngeflellten öodj

eine 5iemlid)e gatjl mar.

Preußen fanö alfo feine Hfyeinlanöe in lauter unjufrieöene Par-

teien gebellt. 3nöe(fen mu| man Öles öoeh nicht alisu ernjtyaft

nehmen. 3llle öiefe Parteien Ratten mancherlei öaran aussufefcen,

öag fte Preugifch meröen follten; jeöe fanö» öag öie Hegierung, öer

fie im §erjen anfing» groge Doi^üge r>or öem preuglfchen H)efen

haben müröe, fo meit öies befannt mar, unö befannt mar es tym

nicht oon öer t>ortr)eilr)aftefren Seite; aber gleich beim Anfange unö

pon Dorne c)erein hatte man öod) feinen (Brunö 5U Befchmeröen unö

öie llritif öer Parteien mar alfo nur ein leichter Schaum. Nun

fam öie preugifdje Regierung mit öen fünften Derfpredmngen,

überhäufte öas Dolf mit Schmeicheleien, ging mit einer Betmtfamfeit

unö gartheit 3U Werfe, öie faß an Blööigfeit unö furcht grämten;

ficherte ihnen ihre Kedjtsperfaffung, roorauf fie vor Willem einen

gro|en XDertt) legten, lieg vier Jahre 1814, 15, 16 unö 17 hinreichen,

ehe fle an öie Stelle öer aufgehobenen droits reunis eine anöere

inöirecte Steuer fc^te, fo öag öie Hheinlänöer in öiefen Dier Jahren

notorifch nicht
2
/s öer Abgaben ge3ahlt h^ben, öie ße früher 3ahlten

unö jefct nach öem tttagjtabe öer anöeren Preugifchen Proteen

hätten jahlen follen. Daju fam, öag öie ,feingebauten r>on

äoblenj, (Ehrenbrcitjtein, ßöln unö Jülich beträchtliche Summen
unter öie £eute brachten; öag ,franfreich im legten parifer <frieöen
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(jungen roor6en roar, feine gegen 6ie abgetretenen Untertanen

bejlehen6en <Bel6r>erpflichtungen 6urd> beträchtliche Dergleid>futnmen

ab5ufaufen t 6ie je^t in 6ie Waffen 6er (Bemein6en un6 privaten

jlojfen. 3llle 6iefe Umjtän6e machten, 6ag öie Hheinlän6cr (id) in

oen erjten 3at>ren unferer Ijerrfdjaft eigentlich ungemein roohl un6

behaglich füllten.

Hur ein be6euten6er (Begenjtan6 roirtlicher Befchroer6e roar uor-

hanben un6 rour6e gefüllt; ee mar 6a» preufcifcrje 6urch unver-

nünftige (Einrichtung höchft läjtige (Einquartierungsroefen. IDähren6

6es Krieges un6 3toifchen öen bei6en <fel63ügen Don 14 un6 15

Ratten 6iefe (Begen6en 5ahlreia)e (Truppen ju belaufen un6 ju er-

nähren gehabt. Wk ungeheuer 6ies auf 6en (Einseinen 6rücft, 1(1

eine befannte Sache. Jcfet nach 6em ofrie6cn behielten roir etroa

30,000 Ulann in 6en Ht)einprooin3en un6 ebenforrtel jlanben bei

5er Tlrntee in efwnfreich. 3enc 30,000 lagen bei 6em Mangel an

lu; fernen beim Bürger un6 Bauern, un6 6a man fte (eben als halbe

jtiebensgarnifonen betrachtete, meijtenß fct>r eng in ein3elnen 0tä6ten

3ufammengehöuft. Die Besatzung 6ee preugtferjen @ol6aten i(t t»on

6er 21rt, 6af er ohne ßafernen-dinrichtung verhungern mügte, roenn

i^n nicht 6er UMrth gröjjtentheile ernährte; 6er Drucf auf 6ie (Ein-

wohner roar alfo über 6ie <Bebüt)r gro|. Don 6en gan3en 60,000 Hl.

aber 30g nach unferer neuen ßriegseinrichtung jährlich faft Ys In

öie Heimat un6 ein anberce Dritthell fam, jenes 3U erfefcen. (Es

roar alfo ein bejtänbige» $in- un6 fliehen fehr beträchtlicher

Cruppenmaflen un6 3©ar auf ein paar Ctappen|rragen, 6ie meifrene

noch In fehr armen <Begen6en lagen. Die Eergütigung, roelche 6er

6taat für 6ie marfcbiren6en Cruppen leijfcte, bejtanb in 2 (Brofchen

pro ßopf, 6. h« faum in einem Dritthell 6er baaren Unfojren, roelche

fcer tDirtt) von jebem Wanne 6er (Einquartierung haDcn mochte,

benn roo jle abgefauft rour6e
t

betrug 6ie Dergütigung gewöhnlich

l
1

/« tfranten.

2ils 6er (Beneral Boyen, roelcher ärtegsminifter roar, im Jahre

1817 in 6ie Khcinpror»in3en fam, fchlug ihm 6er Derfaffer, 6em ab

Chef 6es (Beneralftabes biefer (Begen(ran6 befonbere nahe lag, nor,

hierin eine fyxuproeränberung 3U treffen, in6em er ihm r>orftellte,

bajj Mee 6er ein3ige (Begen(tan6 einer gegrün6eten Befchroer6e fei,
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6en 6ie Hfjetnlän&er hätten, un6 6ag er gemacht fei, namentlich

unfere UriegeBerfaflung ihnen vertagt 3U machen. (Beneral Bo^en

fragte» 10 ie man 6as fönnte; 6er üerfafler antwortete: „6urd) eine

vollgültige (Bel6entfch<56igung.
w „Daju ijt 6er ötaat nid)t reich

genug" «>ar 6ie Antwort Der 6taat, 6ae follte gellen 6er

(Bel6fon6s, über welchen 6ae ftriegsminijierium 3U verfügen fcat,

6enn fonjr wäre es Unfmn gewefen. fl)ae 6em Keinen £an6jfriche,

auf welchen unglüeflicher Weife 6ie Cajt 6er (Einquartierung fällt,

möglich ijt, 6ae mug natürlid) 6em vPan^cn nod) möglicher fein,

un6 wenn alle «Sdjultern tragen, fo ift |e6e Ca(r am wenigjren

fühlbar. Die alten Proteen Ratten fo viel geleiftet un6 gelitten,

6ag, wenn jefct 6ie H^einlan6e befonbers angejtrengt würben, 6artn

feine Ungerechiigfeit lag; aber 6iefe Ca(t t welche ihnen aufgelegt

u>er6en mugte, tonnte 6och auf Tille verteilt wer6en. Hun tyatte

aber ein ßriegeminifrer natürlich nicht 6le Hlad)t
t

eine Qibgabe über

6as gan5e Can6 ju vertheilen un6 er tonnte, wenn er 6ie XDege

einleitete, 6ie (£ntfd)ä6igungen baar un6 Dolljtän6ig 3U leijten, immer

nicht üermei6en, 6ag fie auf feinen (Etat tarnen, un6 6ar>or haben

alle flttntfrer einen Tibfcheu. &ur3, 6ie @ad)e blieb, wie fie mar.

£in an6erer hierher gehöriger (Begen|ran6 war 6ae 6en?ice-XDefen.

3n 6er efrie6en63eit rour6e in preugen für je6cn @ol6aten 12 <Br.

monatlich an (Einquartterungegetö »ergütigt Diefe 12 (Br. erhielt

6er tDirth 06er fie rour6en auf 6ie Unterhaltung 6er ßafernen un6

ihrer (Beräthe r>erwen6et, wenn 6ie (Truppe in 6er ßaferne lag. «ferner

erhielt 6er (Dfjtyer eine monatliche (Duartier-Dergütigung. Die (Belöer

3U 6iefcr Tluegabe rour6en aber in 6er (Bemeinbe felbjl aufgebraßt,

alfo in 6er @ta6t, in welker 6ie Cruppe tag; 6er 0taat entfchä6iöte

6afür nicht, weil man eine folche (Einquartierung, 6urch welche i&t>tlid>

beträchtliche Summen in 6er fleinen (Bemein6e in Umlauf tarnen, für

eine hinreichcn6c <Entfchä6igung anfat). 5u jener geit, wo 6urchaus

von feiner an6ern Ceifhng 6es Bürgers gegen 6en 0ol6aten oie

He6c war aU (Dbbach, ein fd)lechte$ Bett, ein piafe am J^euerheeröe

un6 6as erforderliche 0al3, wo 6er (Dfföier ein fehr mägiges feft

bejtimmtee (Duartiergelb erhielt un6 wo 6ie <Buartier(tän6e uerhÄltnig-

mägig fehr flein waren, mochte 6er <Brun6fafe auch gelten. Diefes

0£jkm nun wur6e höchji unvernünftiger XDeife auch In 6en Bheinifchen
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Prot>in$en eingeführt. Da öic (Bemeinen meijlens beim Bürger ein-

quartiert waren unb t>on ihm ernährt würben unb wir von biefer

Cafl fdjon gefprodjen haben, fo wollen wir bar>on abjlrahiren; allein

bie (Dffetere würben nach unb naa) »on bem Natural -(Duartier auf

(Belbentfchäbigung gefegt flun war im 3ahrc 1810 cin ncueß

@en>ice-Heglement gegeben unb in 6emfelben 6ic Berechtigung bes

(Dffljiers nad) ben Tlbftufungen feines (Brabes befrimmt worben.

Diefc Berechtigungen waren befa)eiben ober vielmehr fpartanifd) genug

eingerichtet, allein es war gefagt, ba|
t
wenn bie gewöhnlichen 6err>ice-

@ät$e nicht ^inrcic^cn6 wären, ein folches (Duartier 5U befchaffen, ber

(DfP3ler berechtigt fein follte, Hatural-(Duartier 5U forbern. Da nun

biefe 6ät$e notorifch 5U gering roaren für ben §n)ed\ fo folgte, bag

fleh vi* <Bemeinben ju gufchüjfen serftehen mußten, wenn jle (Ich vor

bem TlaturaKDuattter fiebern wollten. Diefe gufchüfle nun mußten

am Khein fo hoch getrieben werben t
ba| jle oft bas Dreifache bes

urfprünglichen ©afces betrugen» fo baß baraus für ©täbte wie

äoblenj unb Irier, bie 6 bis 8000 Ulann Befafcung hatten, eine

fehr beträchtliche Ausgabe entfprang, bie halb unb halb bas Qlnfehen

wilirürlicher Bebrücfung batte. Diefer (Begenjranb fchloß fleh bem

übrigen (Einquartierungswefen eng an unb ©ermehrte bie Un3ufrieben-

heit mit bcmfelben.

Dagegen war bem Hheinlänber eine unferer anberen wichtigen

ftriegseinrichtungen, bie allgemeine DerpfUchtung jum ßriegsbienjre

unb bie Canbwehr, nicht unangenehm. Cheits hatten jle bie erjtere

bei ben «franjofen unter flimmeren Umjlänben gerannt, wo nehmlich

bie ausgehobene junge Itlannfchaft immer auf irgenb ein eröffnetes

üriegstheater htngefd)leppt würbe; theils glaubten jle in biefen (Ein-

richtungen etwas Dolfsthümliches 5U flnben, was ihrem IDefen ent-

fprach; jle fanben barum in jenen (Begenben eine ungleich beflfere

Aufnahme als in ben alten pror>in$en.

Die Beamten
, welche bie Kegierung an ben Khein gefehlt

hatte, tonnten $war nicht gan3 bas Dertrauen ber (Einwohner ge-

winnen» weil biefe am liebflen lauter Hheinlänber gehabt hätten unb

fich babei etwas r»or bem alten preußifchen Dünfel fürchteten, ohne

welchen es benn auch nicht gan3 abging. 3nbe(fen war, was bie

reelle unb wichtige Seite bes Hlenfchen betrifft bie tDahl mit wahrer

r
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Sorgfalt gefchehen un6 feineswegs wie ehemals in IDarfchau, fo

6ag Behauptungen 6er Tlrt, welche ftch auch (Börres fyat 5U fd^uloen

fommen laflfen, wahre Üerleum6ungen jin6. 'HUe höheren Beamten,

welche 6er Derfafier bis 5um Ja^re 1818 am Khein gefannt t>at,

waren Ceute von ausgeseichneter Kechtfchaffenheit, auf 6eren Hufe

fein <flecfen war, un6 6te meiflen unter Urnen waren auch in eben

6em I11aße tüchtig. Tlud) von 6en geringeren Beamten ijt 6em

Derfafier in 6en »ier 3ahren, 6ie er am Khein war, fein einziges

Betfpiel befannt gen>or6en
t

6a| fid) einer 6urd) 0d)led)tigteit be-

merftid) gemacht hatte.

Die Kheinlänber Ratten alfo bie im 3<*hrc 1818 fo wenig Urfadje

5u flagen, 6aß fie vielmehr 6er Preußifchen Kegierung fünf %a\)tt

6er freun6lid)(ten un6 gelin6e(len Slöminijkation t>er6anften. Stach

^at 6er Derfafler bei feinen Dielen Keifen 6urays Can6 bei 6er

Dolfsmafle überall eine fehr gün(Hge un6 jufrieöene Stimmung

wahrgenommen. XDae alfo an Un5ufrie6enheit in 6er proDins war

o6er fleh in 6en Leitungen fo ausnahm, war 6ie Krittelei von einer

hauptfächlich in 6en @tä6ten lebenben Partei Don ehemaligen Be»

amten
t
fjalb- un6 (Ban3-(Belehrten, ,fabrifanten, fjanbelsleuten u. f. w.,

in welchen theils 3ntereffe, ^auptföc^Uc^ aber unruhige (Eitelfeit un6

filügelei (Ich regten. •

Die übertriebene, fajr an furcht un6 Heuchelei grän5en6e Schmei-

chelei 6es Dolfes, woju Diele Beamte fleh aus Mangel an Caft fort-

reißen liegen, un6 worin felbjt 6er ,fürjt ijarbenberg au» Schwäche

einging, war hierin von nachtheiligen folgen; fie machte bie XDort-

füt)rcr immer breijter, rig fogar altpreußifche Beamte mit in falfdje

Tinfichten fort un6 machte, 6af 6er große §aufe trofc feiner §u-

frie6enhelt 6och 6iefem fleinen ßriege, welcher 6er Kegierung gemacht

wur6e, nicht ohne Vergnügen jufah. Sie seigte, 6aß 6ie Kegierung

feinen fejkn plan un6 fixeren (Bang hatte» un6 brachte fie um einen

Cheil 6er nötigen Achtung. (Ein an6erer großer Um(tan6 trug

auch noch 6aju bei.

3m 3<*t?r* 1816 war befanntlid) im gan5en (üblichen un6 wefi-

lichen Deutfcrjlanö ein gänslicher Itlißwachs, woraus im 3ahre 1817

eine wahre fjungersnoth entjtan6, foweit 6iefe noch In 6en Cultur-

5u(tän6en, in welchen wir uns beflnben, möglich i(t. Die Kheinlanbe,
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roelcfye feljr besölfert finbt
waren befonbere von tfyr ergriffen. flun

jeigte fich bie Hegierung ^wat im böctifren (Brabe tbeilnebmetks unb

bereitwillig; 6er ßönig bejtimmte eine außerorbentlldjc ilntcrftü^ung

uon 2 Millionen Cfyaler un6 fanbte im ,früf>jaljre 1817 ben Ittinifter

älenMfc bal?in
t um an ©rt unb ©teile bie 3n>ecfmäßigften Itlagre^cln

3tir Dertoenbung biefer 6umme 5U erforfä>n; allein bae Itlinifterium

in Berlin benahm ftd) fo unerhört leidjtjtnnlg unb uerfetyrt t
baß

von allen guten <£ntfd)lüjfen feiner in XDlrffamfeit trat unb bie

Hfyeinlänber ifjre fjungersnotlj mit fldj felbjt abmad)en mußten. <£e ijt

faft feinem gtoeifel unterworfen, baß bie in ben (Djtfeefyäfen getauften

ßornlabungen von ben Cieferanten in fjollanb an bie IDürtem-

bergiföe Hegierung unb anbere um Ijö^ere preife losgefdjtagen

roorben flnb. XDeber ber «fürjl ^arbenberg nod) bae preußijtye

fjanbelgminijterium, bem ber (Braf Bülou? t?orjtanb t tyaben biefe

6ad?e je in'e flare Cid)t geftellt, ber erjlere aus @d)u>äd)e unb

Hücfjldjt für feinen fleffen, ber (Braf 8üloa>, um feinen «fester ober

roas fon|r noä) 3U Derbergen.

Tie Unterjrüfeung, roelä> bie Hfyeinlänber erhielten» war alfo

bödjjr unbebeutenb, unb ba bie (Drtsbefyörben tyeils im Vertrauen

auf bie getroffenen maßregeln bee minifreriums, tyeils aus <E^rfurd)t

für einen tyeoretiföen (Brunbfafc feine @perre angeorbnet Ratten,

rcäfyrcnb bie meiften Had)bam fperrtent fo war ber Mangel in ben

Preußiftfyen prot>in5en fällbarer als irgenbwo.

Der t)erfaffert melier im <früfyjaljr 1817 burd) bie (Eifelgegenben

eine Keife 5U Pferbe mad)te
t
wo er meift in Dörfern unb fleinen

etäbten übernadjtete, ^atte oft ben ber33erreißenbjten Tlnblicf biefe»

£lenbs
t

©eil biefe (Begenben ju ben ärmjlen bes Canbes gehören.

Verfallene (Behalten, Itlenfdjen taum dtytli^, faf? er in ben gelbem

umberfcbleichen, um aus ben nid)t geernteten, unreif gebliebenen unb

nun fdjon tjalb verfaulten ftartojfeln ftd) noa) Hafyrung $u fudjen.

Der Derfajfer fyat jla) bei biefer (Belegenfjeit äber5eugt t baß bie

außerorbentlidjen mittel» wela> eine Hegierung in folgen fällen

brauet, nid>t fo ungemejfen ftnb t
wie man ftd) beim erjtcn 2lnbli(fe

Dorftellen follte t
unb baß mit mäßigen Summen, wenn jie gan3

3roetfmäßig uerroenbet werben, ungemein Diel, ja Tlllee 3U leifhn,

ne^mliö) bem tElenbe ba 3U (leuern ifl, wo es sunt abfoluten Unter-
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gange füfyrt. Bei unferem <Cultur3u|ran6e ift neulich 5er Klänget

immer nur bei 6er legten Claffe, bei 6er, tvela> gar fein (Eigen-

tum beflfct un6 von einem bürftigen Cagelc^ne lebt
t

bis auf 6iefen

Punft fühlbar. Tille übrigen Reifen jlö) auf 6ie eine o6er anbere

XDeife von felbfr. (Es fommt alfo nur barauf an, ben einseinen

(Bemein6en folcfye Aushülfe 3U3utvenben, baß flc 6er ärmfkn Clajfe

bas Brob 5U 6em getvöfmlidjen Preifc o6er 6arunter laflen fönnen.

Da5U müjfen Qlnfaufe in 6er <fernc gemalt, aber es müffen aua)

baare6ummen übertviefen »erben; 6enn oft i(l bie Aushülfe in 6er

Itör)e fdmeller un6 felbfr tvot)lfeiler 3U befcfyaffen. Die Hegierungen

unb an6ere (Drtsbefjörben, t)auptfäd}li(r) 6ie üorjtänbe 6er ein3elnen

(Bemeinben, müjfen 6ie t>ertt)eilung un6 an6ere legten maßregeln in

I}änben r)aben; aber bie Hegierung muß ein paar tüa)tige Hlönner

als Commiffarien in bie Provins fen6en mit gehörigen Dollmad)ten,

um an (Drt un6 6telle verfügen 3U fönnen un6 6en in 6iefem efalle

fo verberblicrjen geitverluft ber Treiberei 3U verr)inbern, aucr) um

»fürtet ein$uflö|en unb möglichen fllißbräudjen vo^ubeugen.

fl)enn man ein folcfjes (Elenb einmal von 2lngejia)t 3U Qlngefidjt

gefetjen hat, fo für)lt man ftcr> für fein ganjes Ceben von bem Pflicht-

gefühle burdjbrungen, welches bie Hegierung in Canbesplagen ber

2lrt ^aben unb monact) fie hobeln follte, un6 6arum §at 6er Der*

fajfer nie an6ers als mit Bitterfeit un6 empörtem fyt$zn an 6ie

(Betviffenlofigfeit benfen fönnen
t
mit melier 6ie preußifche Hegierung

&efe Angelegenheit \)at fallen laffen.

flach 6iefer Slbfchroeifung tvenben tvtr uns unferem (Begenjranbe

roieber 3U.

XDenn biefer große @cr)nit$er ber preu|ifd)en Hegierung 6en Ht)ein-

länöern 6ie Itteinung gab, baß bie Hegierung fthrvach unb ot)ne flerv

unb @trenge fei, fo mußte bod? auch bie große Bereittvilligfeit unb

gute Slbftcht ihnen bie Ueber3eugung von einer großen <Butmüu)igfeit

berfelben geben, unb ba man, tvie in allen fällen vorüberget)enber

Hebel, balb vergaß, tvie fet)r man gelitten ^atte, fo trug bas <Ban$t

eben nicht bei, ber Hegierung bei ben Ht)einlän6ern ui fct)a6en.

Halbem mir alfo gefer)en traben, baß bie (Begenflänbe bes flliß-

Vergnügens, toeldje in Preußen um bie §eit vort)an6en tvaren, als

bie Umtriebe it)ren Culminationspunft erreichten, nicht von ber 2lrt
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waren, mit biefen Umtrieben einen natürlichen §ufammenhang ju

traben un6 ihnen etwas von ihrem wirflid)en (Bewirte $u leiten;

nad)6cm wir früher fa>n gejeigt haben, baß bie Gräfte, welche bie

franjöfif^e He»olution in Bewegung gefegt ^atte t
in Dcutfchlanb

unb Preußen nicht erregt werben fonnten, fo fommen wir 3U 6er

,frage, was 6ie Preußifd?e Hegierung bei 5en Umtrieben tljun follte.

(Eine ernfthafte 6eite hatte biefer Drang nach einem neuen §u-

(tanöe in einer gewiffen (Haffe bennoch; es war nehmlich 6ic
t

baß,

wenn bie 6ad?e ihren ungefrörten Fortgang ^atte, fämmtlia> Unter-

richtsanftalten bauon angefteeft werben mußten, un6 bann mußte in

ben aufwacr/fenben (Benerationen eine oerfehrte, franfhafte Hichtung

auf geraume geit unb in einer bebeutenben Waffe ber fämmtlidjen

(Einwohner eine geitlang piafc greifen, bis fle burch fi<h fclbjr 5um

entgegcngefetjten gujranbe geführt unb fo ihre eigene fjeilung be-

wirft ^aben würbe. Darüber fonnte, wie gefagt, eine geraume §eit

hingegen unb in biefer geit manage tterfehrtheit bem 6taatsleben

nachteilig, auch wohl gefährlich werben. XDenn man bebenft, baß

bie fämmtliche Beamtenwclt unb ein großer Cfjeil ber fräbtifchen

(Bewerbsieute eine folü)e (Ersiehung befommen, baß ber ©dahinter-

rieht auf eine geraume §eit ihres Gebens ein Uebergewio)t über ben

Unterricht behält, weld)en bas Ceben felbfr unb bie freie (Entwicfelung

bes Derftanbcs mit fleh bringt; fo wirb man begreifen, baß befonbers

in Preußen, wo bie §afyl ber 6tubirenbcn unb ber Staatsbeamten

fo groß ifr, bie falfdje Hichtung bes Unterrichts einen febr anfetm-

lid)cn (Ct;cil bes üolfes treffen unb »erbrerjen mußte. 3lber felbft

in ber nicbrigfkn Schule fann ein bummes ßalb uon @d)ulmeifter

mit ein paar auf bem (Bymnaftum ober @eminarium erlernten polt-

tifchen !ttar,imcn ben Ülenfd)cn bie äöpfe »erbretjen, unb wenn bies

auch, 3umal beim fritifchen, bebenfliehen Uorbbeutfchen feine tiefe

IDurjcl fcblagen wirb, fo fann es bo<h augenblicfliche Klärungen in

5er ^auptmaffe er5eugen, bie, wenn fic mit anberen Umfränbcn

5ufammentreffcn, ßrifen h^orbringen fönnen. Daß ein5elne Dölfer

fold)e paro^smen gehabt höben, wiffen wir aus ber (Befeuchte.

(Es mußte alfo ein fehr ernfthafter unb ber Qauptgcgcnjtanb ber

Kegierung fein, biefen nachhaltigen folgen ber Umtriebe vorzubeugen.

XDir wollen bawon weiter unten mehr fagen.

6* warft, i'tbm bts vßmtral» i. oon Claufncifc. II. 1*3
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dagegen mußte für ben gegenwärtigen Qlugcnblicf, wenn bie

Hegierung bei ftd) felbjT gehörig $u Han)e ging unb bie @ad)e Hat

burchbachte, alles bieder (Ertriähnte ihr ein großes (Befühl von 6icber'

l?eit geben. 31ber freilich waren bie ungefe^lidjen orbnungswibrigen

Qln- unb 51bfid)tcn ber jungen Ceute unb ihrer Anreger fo flar am

(Tage, baß es nid)ts als eine gan3 natürliche Dorfidjt unb ßlugbeit

war, wenn man bie fleinen Uebel in ber TDu^el erjricfte.

Diefcs Unterbrächen bes Anfangs war eines ber mittel, um ben

(Einfluß auf bie fünftige (Beneration 3U verhinbern. 3cfc* war orte

Uebel flein unb unbebeutenb; roenn man es gelten ließ, fo mußte es

warfen; fonnte es niemals 3U bem §iclc führen» welches bie Ceute

fid> festen, fo fonnte es bod> fd)äblid> werben» unb je mehr Umfang

es gewonnen t)atte t
um fo fcrjwieriger war bas Uicberfdjlagen.

(Drniehin war es felbft gegen bie IDürbe ber Hegierung unb fd)abete

ber 2lcf?tun9
t in welcher jte fleh erhalten mußte, fleh fo offenbar

foppen 3U laflfen. Sie war es alfo fid) unb ihrer fünftigen XDirf«

famfeit fd)ulbig, einzugreifen unb würbe vor bem Volte felbft »er»

antwortlich gewefen fein, wenn fic es nicht gethan hätte.

6o urteilten freilid) nicht bie (Belehrten, bie in biefem IVflrebcn

ber 3uÖcno nur einc c°lc (Bemüths-SJeußerung fahen, unb felbft bann,

wenn es an ftd) tr>örid>t unb fehlerhaft wäre, in ihm bod) für bas

Qlllgcmeinc nur eine wohltätige ßraftäußerung fanben unb bie es

für einen wahren (Dbfcurantismus halten, biefe jungen Ceutc nicht

mit ihren %bctn fpielen 3U laflen; bie pemünftigflen unb billigflen

Ceute ließen jld) burd) folches (Befchwäfe 3U einer falfcbcn Anficht

unb unjeitigen (Entrüfhtng gegen bie Hegierung »erführen, unb es

gab fajt nur fold?e Billiger ber maßregeln, weld)e es aus leiben*

fchaftlicher Heaction waren; berjenigen, welche fich aus vernünftigen

/ (Brünben beutlich bewußt würben, was eine Hegierung in foleben

«fällen leiben fann unb nicht nur was fie für Pflichten hat* Öab c*

äußerjt wenige.

Vk @ad)e fam auf bem ßarlsbaber Congrcß swifdjen ben

Hcgierungen juerjt 3ur Sprache. Die <!>cftcrreid)er, bie feit 3ofepb's

Seiten gern bie 6tocfmeifter bes menfchlichen (Beiftcs geworben wären,

unb.jet$t in ihrem «fürjtcn Hletternich einen Wortführer hatten, ber

ohne große «fähigfeiten nur in einem entfehiebenen frifchen SlrijtO'
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fratismus bie mittet fanb, 6d)wierigfeiten ber '2lrt 3U übetwinbeu,

trugen bie 6ad)e fo vor, als ob alle befteljenben Hcgierungen fa>n

jefct burd? biefclbe bebro^t würben, unb befdjulbigtcn namentlid)

Preisen, ber rechte 6ifc 6er revolutionären Umtriebe unb in mancher

feiner neuen <Einria)tungen ein wahrer 6d)irm bcrfclben 5U fein.

ItVgcn bes erjleren Ratten fi c ni d)t llnred)t, weil allerbings

in bem 2lugcnblitfe bei uns biefe @ad)en mel^r getrieben würben

als anberswo; bas letztere ging auf unfere ßriegseinrid)tung, bie

iljncn $u bemofratifd) »ar. @ic glaubten, in unferem fjeere tjerrfcfye

ein gefährlicher (Bcijt ber eelbftjränbigfcit, unb unfere Canbweljr fei

ein in Hcvolutions$eitcn äugerjt gefährliches 3njtitut.

X>ic Meinung über ben (Beiß unferes f)ccrcs war hauptfää)lich

veranlagt worben burd) ben H)iberjianb bes alten Blücher unb feines

I^auptquartieres gegen bie verberblichen Pläne, bie im 3a^re 1814

im grogen Hauptquartiere unb bei ben Diplomaten vorwalteten.

Damals fyatte fleh Blüdjer oft fehr fräftig gegen bie (Erbärmlichfeit

einer gcwijfcn Partei geäugert, bie infofern wohl bie (De(terrcid)ifd)e

genannt werben fann, als ber tfürft Metternich an ber @pifce jtanb

unb ein fyalbes Dufcenb Männer aus bem (Dejrerreicbifchen (Peneral-

frabc bie Qauptcor^phäcn berfelben waren. Die llnterhanblungcn

mit Bonapartc bis auf ben legten Slugenblicf nidjt ausgeben $u

lajfen, bie Qlrmee in Unthätigfeit hinhalten, bei bem entfernteren

31nlag bae Heigaus 3U nehmen, bei allem bem, wo möglid), für

(Dejierreiö) im Crüben 5U ftfd)cn, bas war ungefähr ber (Cl^arafter

üiefer Partei. IDenn ber alte Blüä)cr fle auf gut folbatifd) tüä)tig

ausfd)impfte, wenn er mit feiner Tlrmee immer fein eigenes ßriegs-

t^eater fud)te, um nicht bie Unthätigfeit unb @d}anbe ber fjaupt*

armee 3U feilen; wenn er ben 23. Februar 1814 barauf befknb,

für fich auf Paris ju marfa?iren, in bem Qlugenblicfe, wo ^fürft

Schwakenberg von Metternichs Bercbfamfcit vermoort worben war,

einen allgemeinen Kücf^ug anjuorbnen, fo glaubten bie (Defkrreidjcr

oarin nid)t blog ben alten f}ufarcn, fonbern ben preugifd?cn (BeneraU

jtab 3U fchen, ber, von jtriftem (Bchorfam entwöhnt, jld) 511 einer

unabhängigen ^an6lunööit>etfe erhoben ^atte. (Ban3 Unrecht hatten

fie auch bierin nicht, nur bag, was fic für eine Neigung jum

Ungcborfam unb für ein fehlerhaftes Bejtrcben nadi Unabhängigfeit

J6*
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gleiten» nicfjts war als bas (Fefubl für nationalere unb national»

tDofjlfafjrt. Qöttc fid? 5er ßönig t>on Preußen bei feiner Qlrtnee

befunden, fo würbe fid) 6ie Sadje anbers ausgenommen haben.

60 aber fa^ es aus, als tfjcile 6er äönig bie Anflehten ber (Pejier*

reifer, was boä), wie fid) balb barauf geseigt fjat, feineswegs ber

ofall war. 2lm 26. Februar »eroberte ber ßönig ben weiteren

Kütfjug ber ^auptarmee, unb Dier TDoa>n fpäter entfebieb er mit

bem ßaifer »on Hußlanb gemeinfcbaftliO) , baß man nicfyt na*

Cangres unb an ben Hinein, fonbern auf Paris marfäjiren müßte,

unb bas Hilles gegen ben (Blauben, bie (Einfloßt unb bie lDünfd)e .

bes <fürjten Jfletternid). Slber baburd) fam biefer natürlich nicht

Don ber 3bce 3urüä\ baß bas preußifaje 7lrmee-(Commanbo eine

Pui(fance t
ein @taat im Staate fei.

(Ein anberer Ilmjtanb tjat biefe Meinung in IDien fetyr geweigert.

TDäfjrenb bes Congrcffes, als ber Streit ausgemalt würbe, ob

Preußen Saufen berommen follte ober nify, unb ber ,fürft ttlctternid?

ijiebei bie fleinlicbe politif entwitfelte, bie bann bie (Dbertjanb behalten

bat, erhielt biefer eines Cages ein Schreiben com preußifdjen (Peneral,

worin biefer, cntrüjtct über biefe Politif unb über bie Scfywierigfeiten,

welche Preußens Vergrößerung entgegengejtellt würben, bem Sürßen

bittere t>orwürfe machte unb \\)m brotjte, baß bie preußifaje Tlrmee

ftet) es niemals gefallen lajfen würbe, wenn man bem Staate ben

pon it>r woljluerbienten Cotm uorenttjalten wollte.
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XV.

Die 3toölfjär;rige Ccbenaperiobe in Berlin (1818— 1830). — Slnbcrroeitigc

amtliche Verroenbung Clauferoit^a neben ber Diredlon ber ßricgsfctmle. —
Öcine Stellung an blefer 2Inflalt. — Steuerung bc* Generale von Branbt

über 6iefe Stellung. — U)orte ber <frau r>on Claufcroit; übet ben tbjrcm hatten

für feine unbefrlebigenbe Berufsjtellung in feiner llterarlföcn Befolgung
gebotenen (Erfafc. — mittyetlungen über Clauferoifc unb fein Ceben in Berlin,

»on feinem vormaligen 2lbjutanten «ftieberid. — (Ein Brief oon ClaufctDlfc

an feine Jrau. — 0elne Bewerbung um einen (Befanbtfajaftspojten. — §n>ei

Briefe t>on Clauferoi^ an ben «Brafen Bernftorff über biefe 2lngelegenbeit unb

ein 'Hntmorifajreiben bes Cefctercn. — üerfeljr (Claufetol^s unb feiner ,/rau

mit ben Familien ßneifenau unb Bernftorff. — Der flltnlfrer (Braf Bernftorff.

— Seine (Bemab,lin, feine tCöa)tet unb Ulkten. — Bestellungen bet Bernftorff'»

fttjen 3u ber ,furjrlicb, Rab3irellTfa)en Mamille. — Jürft 3fnton unb ptinscffln

Couife »on Ra63in>lU unb tyre fitnber. — Blfa)of (Ellert, Steffens unb

ßarl uon Röber über bie Mamille Kab3ltDtIl. — Citerartftb,er'2lnb.ang:

1) Bemerkungen auf ber Reife nadj Rlarienbab im $üli 1825; 2) lieber bie

polltlföen Dortyeile unb Raa)tb,eile 6er preugifef/en Canbroeljr.

J)ct sröölfjäljrige geitraum, röätyrenb öcflfcn Claufetoifc 6ic Direction

ber SUlgemeinen ßriegsfdjule führte, roar nid)t reid) an äußeren

tebensereignifien, aber r>on um fo größerer Bebeutung für fein

literarifdjee IDirfen, 6a bie au8ge3eidmeten tDerfe, auf rodeten fein

Hurjm als ülilitär-6d)riftfteller beruhet, olme Tluenatjme biefer

Cebenßperiobe tyre <£nt|ter/ung Berbanten.

Die roätjrenb biefes gettraumeß in feiner amtlichen Stellung ein-

getretenen üeränberungen, bur$ roelcfye jebod) fein Derljältniß 3ur

fuiegefdfyule nid)t berührt rourbe, faflen roir t>ier fur3 3ufammen: 3m
fllai 1821 rourbe er bem (Beneralfrabe aggregirt; am iL Februar 1830

t

unter Beibehaltung ber Directum ber &riegefd)ulet
5ur DienfHcijiung

bei ber 1. ^IrtilleriC'Jnfpection t;erange3ogen unb am 5. Slpril 1830

7
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jum tflitglicbe ber (Commijfion $ur Prüfung mllitärtvijfenfchaftlichcr

unb ted>nifd>cr (Fegenfränbe ernannt. 5iefcr (Commifjion fyatte er

gemeinfehaftlich mit (Bneifenau unb !ttüffling bie über bie jährlichen

Hebungen eingegangenen Beriete ju prüfen unb bem Könige d?ut<

achten über biefelben 3U crjratten. Qluch erhielt er balb nach feiner

Slnfunft in Berlin ben ehrenvollen Auftrag, ber ihm auch vor feinem

Abgänge nad) Kuglanb erteilt tvorben tvar, bem ßronprin$en über

militärtvijfenfchaft unb ßriegegefebichte Vorträge 5U galten.

X>ie ihm in Berlin als Director ber QUlgcmeincn ßriegefchule

übertragene IDirffamfeit fonnte ihm an unb für fid) nicht 5ufagen,

ba ber bejtehenben (Einrichtung gemäg bie roijfenfchaftlidje Ccitung

ber 3lnjialt nicht in feiner $anb lag, fonbern von ber £tubien-

(Commiflion beforgt rourbe. teilte Bemühungen, ben tvijfenfchaft'

liefen (Beljt an ber Qlnjtalt 5U beleben unb eine jtrengere Disciplin

bei berfelben einzuführen, fliegen auf (Begenroirfungen, an melden fie

fd)eitcrten, unb feine Stellung rourbe ihm burd) mand)e Unannehm*

licbfeiten verbittert, über tvelche fid) (Beneral von Branbt in folgenber

Stelle ber von ihm binterlaffenen ülemoiren ausfpriebt*): „tliemanb

hatte in biefer Stellung bitterere (Erfahrungen gemalt ale (ClaufeuMt$,

ber bei einer großen Urbanität, ja bei einer geroijfen Blöbigfeit fidi

geiviß nie $u tyxbcn ober voreiligen @d)ritten ober Qleugerungen

hat hinreisen laffen. Üichtsbejrotveniger warb er in allerlei üerbrieg*

lichfeiten vertvicfelt, bie $u Befthroerben bei ber (Pcneral-Jnfpcction

unb beim ßriegeminifterium tteranlajfung gaben, unb bie fpäter

u)ahrfd)einlid) ba^u beitrugen, bafj er in eine ganj anbere Sphäre

verfemt ivurbe."

(Einen (Erfafc für bas Hnbefriebigenbe feiner amtlichen Stellung

fanb (Elaufeivife; barin, ba§ fie ihm bie ertvünfd)tc üluge bot, bie

Früchte ju fammeln, tvelche bie reichen (Erfahrungen ber legten

ßriegsjahre in ihm $ur Helfe gebracht Ratten unb bie (Beifrestverfe

$u fehaffen, für bie er in feinem felbjrlofen 6inne bei feinen Lebzeiten

feine Slnctfennung erjrrebte, bie aber nach f«nem lobe feinen Hamen

mit unvergänglichem Ruhme umgeben haben. H)ir tverben auf feine

Uterarifche (Ehätigfeit in einem fpäteren libfchnitte unferer Schrift

näher eingehen, bod) mögen fchon h*cr öic JDorte eine Stelle

* vDbcrfl von Itleerljelmb über <Cad pon vTlaufeuritu 6. 9.
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tinöcn, in melden fid) <frau von Claufemifc*) in 6er «folge über

öie miffenfebaftlichen Begebungen ihres (Batten ausgefprodjen hat:

„60 frei er aud? von jc6er fleinlichen (Eitelfcit, von jcoem unruhigen,

egoijHfchen fyt$<i$t mar, fo füllte er 6od) 6as Be6ürfni£, mahrhaft

nüfelich 5U fein un6 5ic <fätngfeiten , mit melden (Bott itm begabt

hatte, nicht ungebraucht $u laffen. 3m tätigen Ccben jtano er nicht

an einer ©teile, wo 6iefes Be6ürfni£ Befrie6igung pnoen fonnte,

un6 er machte fleh menig fjojfnung, noch einjl 3U einer folgen 3U

gelangen; fein gan3es Streben richtete fic^ alfo auf 6as Heid) 6er

IDijTenfchaft, un6 6er fluten, 6cn er einft 6urd) fein tt)erf $u (tiften

hoffte, mur6e 6er gioccf feines Gebens. XDenn trofcbem 6er <Entfd)luß,

6ies XDerf erft nach feinem tIo6e erfcheinen ju laflen, immer fejier

in ifym mur6e, fo ift 6ies mohl 6er bejie Bemeis, 6a§ fein eitles

Verlangen nad) Cob un6 2lnerfenntniß , feine Spur irgen6 einer

egoijtifa)en Hücfficht 6iefem e6len Drange nad) einer großen un6

oauernben XDirffamfeit beigemifcht mar."

Don 6em Ceben 6es (Benerals von Claufemifc in Berlin hat 6er

Hauptmann Steinmann »on ,frie6erici, 6er in jener §eit einige

3afyre f)in6urdj fein 2l6jutant mar, folgen6e ausführliche Sd)Ü6erung

entioorfen, meldte mir um fo weniger von 6iefer Biographie aus-

fliegen 6ürfen, 6a fte (£harafter3üge mittheilt, meld)e fchon 6arum,

weil fle pon einem unmittelbaren Beobachter hehren, einen nicht

roerthlofen Beitrag $ur üenntni| 6es fettenen fltannes aud) in feinem

häuslichen SWUeben liefern:**)

,,tt)ir fönnen 6ie firiegsfchule nicht uerlaffen, ohne auch noch

eines ülannes 3U ge6enfen, 6er mohl ju 6en ausge3eichnetjten

gehört, 6ie t)*cr cine Heihe von Jahren gelebt fyaben. Ja) meine

Carl »on (Claufemit$. c£r mar feit 6em 3ah« 1ÖIS bis 3um

3ahrc 1830 Ulilitär-Director berfelbcn. Diefe Stellung mar ihm im

fyöchjten (Bra6e jumi6er, 6a nach oer 6ajumat be(tehen6en (Einrichtung

6er firiegsfchule 6ie miflenfehaftliche Ceitung 6erfelben unter einer

* Üorreöe 3U 6en IDerfen; ZSfi» I, Öl X.

* „Was fletj 6ie <Dfp3icrc im Bureau eilten, imttljcilungen eince alten

Keöijtratow*'. Berlin, 1853, 0. 35 ff.
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befon6eren ötu6ien-Direction jton6 un6 feine JDirffamfeit fid) faft

le&igüd) auf 6ic Discipltnan>erf>ältntjTe 6er comman6irten <Pffl3iere

befdjränfte. Diefcn tourbe er aber fon6erbarer IDeife bei 6er gurücf.

gejogenrjeit, in melier er lebte, meijt toenig berannt. Wenige rougten

etwa« von feinem früheren, in 6ic (Befcfjicfe 6ee Daterlan6es fo tief

eingreifen6en IDirfen, un6 ßeiner al?nte, 6a| 6er Harne 6iefcs tttannes

öereinfl bis in 6ie fpäteren Reiten fortleben toer6e. Da man it>n

wenig un6 nur 6ann fal), tt>o es feine Stellung 6urä)aus erfor«

6erte, fo fabelte man fia) von u)m 6ie ungereimtejkn Dorflellungen

5ufammcn t
ja man glaubte es, wenn crjö^lt tour6e, 6a§ 6er (Beneral,

6c(fen (Bcficfytsfarbe allerbings rjoajroü) un6 6ie Itafe ettoas purpur.

färben n>ar,*) 6ee tttorgens fcfyon bei 6er XDeinflaf^e fä§et toäfyren&

er 6od) von Jflorgen bis 2lben6 feine (Be6anfen, feine ganje geijtige

(Ct)ätigfcit nur 6en ernjtejten un6 erfjeben6jten Dorjtellungen oöer

6em Ilmgange gei|te$seru)an6ter ,freun6e $utr>an6te.

<£ö 6ürfte 6em Cefer nict)t uninterejfant fein t hier ein Bil6 6es

Gebens 6iefes manne« aus jener geit, wenn au$ nur in fursen

llmriflfcn t
3U pn6en.

Der (Beneral lebte in einer fln6erlofen, aber tjöd)jt glücfliefen

<Erje an 6er @cite einer geijrreidjen, ^oä)gebil6eten ,frau. Hlan lefe

in 6em 1. Ban6e feiner XDcrfe 6ie t>orre6e, 6eren Derfafferin fie ijl

@ie fdjrieb jle nic6er, als ifyr nad) 6em €o6e ihres tttanncs 6ie erjle

(Erziehung 6cs fünftigen (Thronerben unferes Daterlan6es anvertraut

rourbe. ttlit ihr n)ur6e 6er gan3e Cag »erlebt , an ihrer 6eite

arbeitete er »om fllorgen ab an 6en Werfen, 6ie erjt nach feinem

£o6e, ntfe es fein XDille n>ar, erfcheinen follten. Das 2Uanufcript

enthält »iele Bogen von 6er fyanb 6er Jrau v. ClaufenMt$
t

6ie er

u)r in 6ie <fe6er 6ictirte o6er 6ie fie als (Ejcerpte an6erer XDcrfe

hinjufügen mufte. punft 9 Ut)r u>ur6cn 6iefe Arbeiten eine furse

geit 6urd) 6ie !tlel6ung 6es Portiere, eines einarmigen 3nüalii,cn
t

unterbrochen, 6af2 6er 2l6jutant 3um Dortrage 6a fei. Die (Beföaftc

6es 6amaligen Militär -Directors waren toirflid) fe^r unerheblicher

ilatur, je6od) xonxbtn fie täglich in aller «form abgemalt. Ter

* Ties roar eine efolge öes rnffifdKn <felo$uges in oem jhengen lDintcr von

1812, moourcr; er, oer nüdjternfte mann, oen es geben Tonnte, bei 6ol$cn, oie ibn

nid>t iml;et fannten, in öcn Deröa^t fam, ate ob er oem Irnnfe ergeben fei.
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flöjutant trat alfo mit feinen ,
meijtene fefyr wenigen Bricffcfyaftcn

unter öem 2lrme, in öae Dor3immer. Bal6 öffnete jld) 6ic £l)üre
t

Mc nad) öem (Bemale 5er (Beneralin führte, unö 6er (Beneral trat

heraus; 6er Tlöjutant machte eine fhimmc Derbeugung, 5ie 6er

General ebenfo ernMeöerte. Diefer fdjritt hierauf nad) feiner foge-

nannten Slrbcitejrube — öenn, roic fa>n erroäfynt, fein eigentlicher

flrbeitstifd) jtanö im Limmer 6er (Beneralin — öffnete öie Cl)ürc

unö lief 6en 2l6jutanten Doranfdjreiten. 6elten erforöerten 6ic dop

3ulegcnöen 6ad)en eine Discufiion; meift touröen fte untcrfd)ricben t

oljne öaß ein XDort gciDedjfclt n?uröe. Der (Beneral jtanö 6ann auf,

machte tDteöer eine fhunme t>crbeugung
t

roelc^e 6er 2löjutant e^r-

furdjtöüoll erroieöerte unö öarauf öas Limmer »erließ. J-anö 6er

(Beneral ein 6d)reiben
t

einen Beriet u. bgL nid)t nad) feiner 2lnfid)t

abgefagt
t fo fhid) er» oljne ein IDort 3U fagen, öie @ad)e öurd)

unö coneipirte foglcid) felbjt ein neues Schreiben.

XDic fdjon angeführt, lernten öie (Dfftyere öer firiegefdjule öen

General unö ebenfo er jle nur fec>r wenig fennen. Hur eine gereifte

ßategorie öerfclben fam mit ifjm in 5iemlicr> öftere Berührung. (Es

©aren öie fogenannten pumpiers. Da3umal nämlid) be3ogcn öie

(Dffeiere i^r (Behalt un6 tyren öerDis für Hedjnung öer (Beneral-

Militär» unö (BarnifonsDertDaltungscaffe öurd) öen Henöanten öer

Uriegsfdjule. Jflandjer Cefer toirö fid) öes majore Don 6. erinnern,

mit öen Dielen Üafen, in feiner äußeren (Erfdjeinung eine waljre

(Caricatur. (Er fyatte früher gut geöient, mar aud) (Eraminator bei

5er (Dber-IHilitär-(Ejamination6commiffion getDcfen unö tjatte öie

Stelle als Kenöant als Derforgungspoften erhalten. Jene pumpiers

roaren nun öiejenigen ©fixiere, welche mit tyrem (Behalte immer 3U

früf) ausfamen unö 3U einem Dorfdjuffe genötigt wuröen.

(Einen folgen aber öurfte öer Kenöant ofyne fd)riftlid)e (Benebmi*

gung öes (Benerals nid)t aue öer (Eaffe leiften. (Beroöljnlid) rouröen

nun nad) beenöigtem Dortrage öeg *2löjutanten öiefe pumpiers einer

naö) öem anöeren oon öem Portier angemelöet unö mieöerljolte ftd)

bei jeöem (Ei^elnen öer eben befa^riebene tägliche (Empfang öee

Mutanten. Der (Beneral ließ öann öen (Dffoier in fein Arbeite-

3immer
t empfing Don ifmt öie (Quittung, wies öiefe 3ur 5a^unÖ an

unö ofyne weiter ein XDort 5U fpredjen, u>uröe öer (Dfftyer cntlaflcn.
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Solche ©cenen toieberholten ftch nun täglich, xoo er auf Mefc IDcife

in feinen Arbeiten unterbrochen tourbe, jrets aber mit berfclbcn (toi*

fdjen Haltung bie (Offnere fehtoeigenb empfing unb entlieg. 60

fam es, bag einftmals ein (Dfftyer, roeldjer ftd) mit feiner (Einnahme

unb Ausgabe bieder fehr gut eingerichtet hatte t plöfelid) aber in

(5el6uerlegenr;eit geriete), fleh, jebod) mit bem grögten IDiberroillen,

$u ben Dorthin erwähnten pumpiers gefellen mußte. UnnMffenb, mit

er fleh Riebet 3U »erhalten h<*be, erbittet er fid) tyttübtt 2lusfunft

bei einem ber in biefem (Befchäfte fel>r beroanberten ßameraben.

nichts iji leichter nMe biefes, erhält er 3ur Antwort, ber (Beneral

liebt es, fein tDort 3U fprechen. Cajfen 6ie fich melben, übergeben

0ie ihm 3hre Quittung unb er roirb fie ohne IDeiteres untertreiben.

Pänrtlich tourbe ber Hath befolgt. Der Offner rourbe gemelbet,

trat in's t>or3immer, ber (Beneral erfd)eint, ber (Dffeier verbeugt fleh,

ber (Beneral ernMebert flumm bie Verbeugung, ber <Dfp$ier überreicht,

ohne ein tDort 3U fagen — benn fo glaubt er ben Hath t>erjtanben

3U fyaben — bie (Duittung, ber (Beneral entfaltet fie, legt fie nrfe-

ber 3ufammen, gibt fie fo ununterfchrieben bem ©ffeter 3urücf unb,

inbem fte fleh gegen einanber jtumm verbeugen, perlägt ber (Dfjfeier

uMeber bas gimmer. Unb brau|en fleht ber rathgebenbe ßamerab

unb empfängt ihn mit ben tDorten: Hun, fehen ©ie, lieber <freunb,

nicht wahr, er f>at feine Umflänbe gemacht? Hein, toar bie 2lnttt>ort,

aber er fyat bie (Duittung nicht angemiefen. — IDie? haD*n

ihn benn nicht barum gebeten? — Hein, @ie fagten ja, er liebe

es nicht, toenn man ein IDort fpräche. — Qld) fo! 3a, lieber

«freunb, fo meinte ich » nicr>t
t

ba h^en 0ie meinen Hath 5«

©örtlich befolgt.

(Ein anberes mal tourbe ein (Dffeier angemelbet, ber fafl

allmonatlich mit ber Bitte um oorfchugtoeife Verabreichung feines

(Bchaltcs fam unb baher bem (Beneral in biefer iMnficbt genauer

befannt geroorben toar. <£s toar im Juli, alfo fur3 vor bem

0d)luffe ber äriegsfchule. r)err (Beneral, fo eröffnete er fein Tin-

liegen, ich bin jefct nach Beenbigung bes breijährigen (£urfus t roo

ich 5um Kegiment 3urücffehren mug, in ber Verlegenheit, midj neu

equipiren $u muffen. 3ch toollte gehorfamfl um einen Porfdmg von

60 Chalern bitten.
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(Benerat: XDie wollen 8ie benn 6icfc 5urücf5ahlen

?

<Dffi5ier: Don meinem (Behalte.

General: Ja, mein Befler, @ie erhalten ja hict nur noch am

funftigen (Erflen 3hr (Behalt unb bas betrat ja noch nid)t

bie fjälftc.

(Pffijier: Hun, fjerr General, bann mürbe id) um 30 <El?lr. bitten.

(35encral: Das bleibt ja aber bajfelbe. 6ie fönnen boch nichts

gan3es (Behalt fortgeben; mor>on ©ollen 6ie benn leben?

(Dffisier: Hun, fytx General, bann mürbe id) nur um tjorfdmg-

roeife Satzung meines (Behalte für ben funftigen <£rflen bitten.

vPeneral: Da mir einmal im fjanbel begriffen flnb, in Gottes ttamen,

bringen 0ic mir 3hrc (Duittung 5ur 2lnmeifung.

(Dffi5ier: Damit bin id) fd)on verfemen — uno unter mehreren

(Quittungen fud)te er bie »erlangte heraus.

3n biefer tDeife erlitten bie uMffenfchaftUchen Arbeiten bes Gene-

rals bes Utorgene eine, roenn aud) nic^t lange Unterbrechung. Dann

arbeitete er aber bis 12 Uhr fort, mit Slusnafyme ber (tage, an

melden er bem jefcigen äönige, bamaligen £ronprin5en, Dorträge

hielt. Don 12 Uhr ab mürben Befuge empfangen unb ermiebert.

Gewöhnlich fanb fidj einige !tlal bes Morgens in ber XDod)e ber

«felbmarfchall Gneifenau ein, ber bann bis 2 Ut>r blieb. Um biefe

§eit rourbe 5U mittag gegeffen. @eljr häufig far; ber General

einige Gäfle bei fid), nie über 6 bis S Perfonen. Dies waren

meijientheils IHänner von großer geijriger Capacität. §ier loberten

6er Geift bes Generals, fein H)t£, feine fd)lagenben Öartasmen 5U

gellen «flammen auf. Jn biefen 0tunben h^e ich mannen ^cutc

hochgeflellten Itlann bem General anbächtig 5uhörenb gefunben, unb

es fam mir immer cor, als mären bieCeute in feiner Tifyc viel

einfilbiger, t>iel befd)eibener als fonfl. Gern neefte er aua) auf eine

höchfl liebensmürbige tDeife Bcfannte, namentlich bie, welche er als

geijheiche Itlänner fennen gelernt h«tte. Dor einigen fahren faf ich

am Itlittagstifche neben einem biefer Hlänner; ich erinnerte ihn an

dlaufemifc unb mie ich oas Glücf feiner Befanntfchaft an ber üafcl

bes Generals gemacht t>atte. (Er erinnerte fid) fogleich bes Hages

unb fagte: (Erinnern 8ie fleh wof>l auch noch, mie Claufcmifc »on

einem feiner jüngfl ©erfaßten Siuffäfce fpraaj unb mir bann fagte:
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3cfy voürbe 3^ncn öcnfclben gern $u lefcn geben» öie fmb ja aber

ein Mann vom Ccber unb nicht von 6er ^feber. — Der (Beneral

wußte aber recht gut» mit wem er es t)icr 5U thun t>attc. Dajuntal

war tiefer <Dfp3icr ein noch junger» fcrjöner fyifarenmajor; jc^t ijt

er ein öurd) feine fchriftjMlerifchen Arbeiten wohl befannter uni>

öurd) feine in ben verhängnißvollen (Tagen von 1848 bctoiefene

Energie hochverehrter (Beneral.*)

Der nachmittag würbe wieber ben fchriftjtellerifchen Arbeiten

gewibmet» 5er Qlbenb aber mit feltenen Ausnahmen in ber Familie

bes (Brafen (Bneifenau ober ber bes (Brafen Bernjrorff 3ugebrad)t»

es fei benn» baß f?of- ober anbere größere (Befellfchaften eine Qlus»

nähme matten. Um 11 Uhr feierte fajt regelmäßig ber (Beneral mit

feiner (Bemar;lin 3urücf\ IDcnn ber Qlugujt unb mit ihm ber Anfang

ber Serien in ber Uricgsfchule herangerüeft mar» fo ftanb ber XDageit

mit <Er,trapoftpfcrben bereit unb bas glücfliche Paar eilte ben fernen

Bergen» bem frönen (Erbmannsborf unb feinem bamaligen Befifeer,

bem J^elbmarfchall (Bneifenau» 5U; \)kt blieb eö bis 5um (Dctobcr»

fetjrte bann nad) Berlin 3urücf unb fo rourbe ein Jahr wie bas

anbere verlebt.
44

<Ein Briefwechfel 3wifd>en Claufewifc unb feiner J-rau ijt aus

biefer swölfjahrigen Cebensperiobc nicht vorhanben» ba Beibe niemals

auf längere Seit getrennt waren. Der nadjfolgenbe Brief» weichet

von (Claufcwifc am 18. Ulai 1821 aus potsbam» roo er einem Manöver

beiwohnte» an feine <frau gefd)riebcn würbe» ijt ber einige» ber ftd)

aus jener periobe in bem ilad)la|Te gefunben fyat:**)

»»ttleinc tyeure Marie! 44

»»Da Du bic Be3ier;ungen 3roifd)en ben einjclnen Tlugenblicfcn bes

Gebens fo ferjr liebjl unb getieft finbejt» fo wirb es Dir auch niebt

entgegen» baß bies ber jroeite Brief ijt» ben Du aus Potsbam von

mir err;ältfr unb baß fein Dorgängcr überhaupt ber erjte Brief war»

* tDlme Zweifel ijt fyier 6er (Beneral Jrelb,crr Hotl; von @d>re<fenjtein gemeint,

auf welken menigjten« bk im lejte angegebenen Attribute paffen.

** '21uö öer 2lbrefle erfieljt man, öaft t£laufea>it$ 6amald in Berlin Burg»

(trage 19, »olmte.
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öen id) Dir als Dein Wann gcfd)riebcn, tocil er 6ic erjte fleine

Trennung bc5cicr>netc
t

6er nad)l)er fo viele gro|e gefolgt fm6. *) tlact>

eilf %a\)ttn. alfo fd)reibc id) Dir junt srocitenmal aus potsbam, unb

erftaune beim Hücfblicf auf oiefe eilf Jafyrc, was fie enthalten unb

roie fcbnell fie oerfloflen fmb!

XDic oiele entfd)eibenbe Momente fyabc id) in ilmen erlebt» tt*ic

»ielc mühevolle (Tage unb forgcmjolle fläd)te burdjlcbt un6 bura>

tr*ad)t! Unb von Tlllem fyabe id) faum nod) fd)road)e Erinnerungen!

Hun gc^t es langfam unb fanft bergab un6 bie (Bruft, 6ie nod) fef>r

weit fein mag» erföcint mir barum netyer, »eil mid) nichts mctir

von it^r ju trennen fdjeint Das aber toill mir gar nid)t in 6en

Hopf; ia) benfe, bie Cebensba^n foll jld) nod) einmal ergeben» es foll

nod) ein böserer Culminationspunft fommen, un6 märe es aud) nur,

bamit Du fagen fönntejt

un beau niourir toute la vie honorc,

fur3, id) fyabe nid)t genug gearbeitet, um ausrufen $u fönnen, unb

fufylc mid) nid)t mübc genug, um fd)lafen 5U geljen.

Dag Potsbam aller^anb ernfie unb trübe Cöne in mir anflingen

lägt, bin id) fd)on gemofjnt; es mar von jefyer fo unb ijt aud) $iem*

lid) natürlid), roeil id) mid) (tets fremb unb allein barin fül)le. 3^
l)abe bas ijaus roiebererfannt, in bem id) mit meinem Datcr rooljntc,

als er mid) vor 29 Jahren 5um Hegimcnte führte. flid)t ofyne bie

^öä)jre Hüljrung unb Danfbarfeit gegen bie Dorfeljung I?abe id) an

alles (Blücf benfen fönnen» roas mir feitbem geworben iß unb tnoju

biefe Keife ben erjten 6tein gelegt tyat. Slber id) tjabc aud) von

ber anberen 6eite noa) bie allerbeutlid)jre Dorjtellung von ben fd)mer-

müßigen tEmpfinbungcn, bie vor5üglia) bamals mein fyt$ umlagerten

unb mid) eigentlid) nie gan5 verlajfen fyabcn. »freilid) fyat mir bas

(Blüct im Ccben fo oft geläd)elt, bajj id) es nad)gerabc als ein Unter-

pfanb 5U betrad)tcn mid) gemölme. Dod) merbe id) getviß nie gait5

von jener (Emppnbung losfommen. 2lud) biesmal fül)le id) mid)

tyer fel)r allein. (Bcjtcrn Qlbenb mar id) mit bem (Peneral bei ßttife.**)

* Tiefet et|le Brief f^eint »ctlotcn 3u fein.

** ßtäfin t>ofj geb. von Betg, loAtet oet ,/tau von »ctg, roeldje oa* i'ebcn

oet ftönigin Cuife »etfagte. öie roat geboten am 2S. Jlorembet 17S0 unb »et*

möb.lte ficb am 14. tTctobei 1S00 mit 6em befannten Tiplomaten tftafen Zlugiijt
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(Eltern unb ßinber rjaben mid) fefyr freunblia) aufgenommen. l}cutc

mittag tjabe id) ba gegeffen, 6er (Bencral im neuen Palais. Beim

JDeggetjen fagte Cuife: „tDir feigen uns wof)l nod) vor Qlbrcife/'

was id) natürlich für ein geilen genommen tjabe, baß id) biefen

Qlbeno nid)t wieberfommen follte, obgleid) fie wegen ber 2Infunft

bes Ijcrrn von Berg nify in bas Ctjeater get)t. Jd) bin barjer faß

ben gan5cn Cag in meinem Simmer allein gewefen, benn bas flla»

nöüer war um 10 Ut)r fd)on geenbigt unb bas Htittagseflen bat

nur wenige §eit weggenommen.

Dicfc (Entfernung t>on Dir, son ben gewohnten Scrjtreuungen

unb Befestigungen t)at, wie Du begreifen fannft etwas Crübee.

Dod) tjabc id) bie 3lnnet)mlid)feit, rjübfdjcr $u wohnen, als id) t»

t>ättc erwarten fönnen. Der (Beneral unb id) t;aben netjmlid) in ben

fl)irtt)st)äufern in ber @tabt fein Unterfommen mer;r gefunben unb

wofynen im weisen Hoß vor bem Branbenburger (Etjore. ITlein

fleines, gan$ nieblidjes §immer liegt im unteren (Befdjoß an bem

platte bidjt Dor bem (Et)ore. (Ein Bataillon Jnfantcrie, welches $ur

l!nterjrür$ung ber Dorpojlen auf biefem piafce bioouafirt, erinnert

mid) mit feinen feuern, feinen Befestigungen, feinen (Pefängcn unb

anberem ßu^weil lebhaft an ben Xiricg; im Qofe, bid)t an meiner

Cajüte vorbei
,

regt fia> viel (Bewerbe unb Ceben unb bem Hillen

fetje id) unter bem Schatten großer Bäume 5U. IDas aus bem

morgenben (Tage werben wirb, weiß id) nod) nid)t — aber über*

morgen benfe id) 3wifd)en 3wei unb brei fdjon in Deinen Firmen $u

fein» Du geliebte» tt)eurc J^rcunbin meiner 6eele. Carl.

(Brüßc Utama, bas Pflegefinb unb bie Bern|rorjrfa)en Damen,

wenn Du fte fieljjr, von Qer3cn.u

Jn ben erjten Jahren feines Berliner Aufenthalts trug fid)

Claufewibi» ba ir;m feine Stellung an ber ßriegsföule fo wenig

$ufagte, mit bem lDunfdjc, bie militänferje Caufbatjn mit ber biplo*

t£nrjr
tfriebrid) UMlbelm von t>o§. Derfelbe mar geboren in (Prog*(Pien>it? (Metrien-

bura,'6d)rperin) am 23. Deccmbcr 1779, rour6c am IL ITIärj 1S00 in 6en (Frafen-

jtano erhoben, roar längere §eit preufjiföer tBefanöter in lleapel uno jtarb (»ot

feiner vPemab.lin) am 9. Januar 1S32 3U ßrofj » <£icir%
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maüföen 311 uertaufchen, un6 fowohl 6er @taatscan3lcr als auch 6er

ITtinifter 6cs Auswärtigen (Braf Bernjrorff 3eigten ftd) bereit, 3ur

(Erfüllung öeffclbcn mit3uwirfen. @eine ganse perjonlidrfeit, feine

ge6iegene un6 vielfeitige Bil6ung, feine fllcnfchenfenntniß, fein fd?arfer

Blicf in 6er Beurteilung politifd)er Derhältnijfe, 6ic feinen gefelligen

dornten, welche er ßd) in feiner früheren Stellung als A6jutant 6es

Prin3en Auguft un6 6urd) feinen Derfc^r mit 6cn f}offreifcn er-

worben hatte, enMid) feine <Bcwan6theit im (Bebrauche 6er franjöfi-

fd?en gpiaty mußten ihn für eine <Bcfan6tenjtellc wohl geeignet

erferjeinen lajfen, un6 es i(r nicht 3U besweifeln, 6af2 er
t
wenn er eine

foldje erhalten fjäite, feine Hegierung in wür6igjtcr IDeife repräfentirt

haben wür6c. Heber 6iefe Angelegenheit geben 6ie t)icr folgen6en

6rei Briefe Ausfunft, »on welchen 6er 3 weite befon6ere Beachtung

r>eröicnt
t

6a in ihm ein fdjönes geugnife 6es e6lcn (C^araftcrs un6

6er unabhängigen (Beftnnung Claufewit$'s erhalten ijr. 6eine Bc»

Werbungen um 6cn <Befan6tenpojkn in Con6on fdjeiterten an 6er

(Begenwirfung 6cs cnglifdjen <Befan6ten in Berlin, 6ir (Beorge Kofe,

wcldjem Claufcwifc nid)t gefdjmcitog genug war, un6 fein fpätercr

lüunfch, 6ie gleiche Stellung in Münzen 3U erhalten, jticf> auf ein

äußeres I}in6erni£, über welches 6er Brief 6ce trafen Bcrnfrorff

Ausfunft gibt.

(Elaufewi^ an 6en (Brafen Bcrnjtorff.

L

<Ew. (Ejcellen3 haben mid) vor mehreren tDodjen mit 6er 21aa>rid)t

erfreut, 6ag 6eine fllajejrät 6er üönig geruht h<Wcn, 6en Antrag

3U einem (Eabinctsfchreibcn 3U genehmigen, worin mir 6ic Ausfleht

auf eine fünftige Anleitung als <Bcfan6ter gegeben wur6c.

Bis jetjt habe id) ein foldjes Allerhöchfles ©abreiben nict)t er*

halten, un6 6a 6er Augcnblicf, welcher 6ie natürlichflc Deranlaffung

baya gegeben hätte, fd)on 6a gewefen ifl un6 fleh immer mehr ent»

fernt, fo entjteht natürlich in mir 6ie Beforgniß, 6aß es gan3 in

Dergejfcnheit fommen fennte.

(Eid. t£rcellen3 wijfen, warum un6 auf meldte IDeife id) einen

großen TDertt) 6arauf lege; id) fann bei 3t)nen auf 6ie gütige Cheil-
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nannte rennen, 6ie ich in biefer Angelegenheit 511 Bcrbienen glaube,

6ic ich aber auch »or allen Dingen »on 0eitcn Seiner Durchlaucht

bes ofütften Staatsfanjlers erwarten barf.

3d) trage alfo fein Bcbcnfen, (Ero. (Ejccllcnj gehorfamjt 5U bitten,

über 6iefc @ad)e mit bem ^fürjlen noch einmal Hücffprache 5U nehmen

un6 biefclbc babei mit J^rem gütigen tDotjlroollen unterjrü^en 511

wollen.

Itlit auegc$cichneter Verehrung

(Ew. (Ejccllcns gehorfamjter Diener

Claufetoife.

Berlin, ben 30. September 1821.

2.

(Ctync Datum).

flicht ofmc JDiberjhebcn ergreife id? 6ie «feber, um dm. (Ercellcnj

von meiner Angelegenheit 5U unterhalten, toährcnb ich weig, bajj

@ic mit papieren überhäuft fmb; aber ich mug eilen, mich gegen

(En>. (Ejcellenj noch einmal aussufpredjen ,
ct>c meine Angelegenheit

entfcfyicocn wirb.

(Es ijt feine <fta$c
y

bag meine Anleitung auf 6er Conboncr

(Befanbtfchaftsjrclle Diel Bebcnfcn erregt haben mug; ich n>ä*e längft

hinsugetreten unb tyätk biefcs Bebcnfcn baburch gehoben, baß i<h

meine frühere bem (Beneral (Brafcn (Bneifenau gegebene (Erflärung

3urütfgenommen ; allein thcils febien mir ein folches gurücftreten nicht

ohne @d)tr»ierigfeit, währenb biefe Angelegenheit @r. fllajeftät bem

Könige fchon einmal vorgelegt worben war, t^cils hat ein (Bcfübl

ber Danfbarfeit gegen bic (Bäte bes (Bcnerals (Bneifenau mich bat>on

abgehalten, bcjfen fo fel?r frcunblicbc Derwenbung ich oaburch unnüfc

gemacht hätte, gefet aber, ohne Diel nach &em Stanbe biefer An-

gelegenheit ju forfchen, wie <Em. <Er,cellen$ mir bas beseugen fönnen,

weig ich ^0(h fr ^el, bag bie Bebcnfcn fich eher vermehrt als

»erminbert h^en; es ijt mir baher bas bringenbfte Bebürfnig,

(En?. <Egccllcn5 $u fagen, bag es meinem (Befühle unter biefen Um-

ftänben gan$ unmöglich ift, mich Mcffe AnjMlung nod? wünfdjcn 30

laflen. 3d? fenne bic BcbcnfliAfciten nicht, welche meine Perfon er-

regt; vielleicht finb jic gerabe »on ber Art, bag ich »hnen mit @tol5
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entgegentreten tonnte; aber ich rocif> un6 rocr6e nie vcrgejfen, roie

ruele (Eigcnfchaftcn mir abgeben, 6ie man mit Heft fordern fönntc;

aufer6em ijr es nid)t in meinem C^arafter
t

mid) felbjt als einen

(!5egcnftan6 6er Zweifel r^ugeben; ich gejkhe 3^ncn » *)crr ®ra f»

es ijt gegen 6ie 2lrt oon Selbjt* un6 Don (Ehrgefühl, 6ie nun ein-

mal mein (Erbteil geworben ijr un6 einen roefentlichen It^eil meines

(Ebarafters ausmalt. Ilm 6iefem herantreten t
in einer fo ent-

f<hei6en6en Angelegenheit, roür6c ich für einen großen fehler galten;

es örängt mich alfo aufs Qleugerjfr, (Ero. (Ejcellens 3U fagen, wie

lei6, ja roie roeh es mir ttmt, mich fo 5um (Bcgcnßanoc 6er firitif

gewacht ju haben. 21ie habe i6 in meiner langen Dicnjt$eit um

6ie flcinfre <f$na6e gebeten, nie eine Stelle gefud)t, un6 idb fefjc 6iefen

Stol3 jefct 3um erjrcnmale aufgeopfert, ofyne 6aß id) felbjt red)t roeifj,

roie id) 6aju fomme. Dechen £ro. (Erajllenj 6iefe 3leußerung

meines (Befühle; jU ifl 6ie Bajie meiner Bitte.

Diefc Bitte nun ijr, 6a| (Ero. (Ejcellens als (C^ef 6es Departe-

ments, als 6ie ein3ige perfon, roela> in 6iefet Safe rcrantroortlich

ijt, auf weife 6ie efolgcn 6er guten o6er fd)limmen XDa^l 3urücf-

fallen, 6a§ (Ero. <EjceUcn3 je6e roohlroollen6e Hücfficht für mif, je6e

Jreunbffaft für 6en (Beneral (Bneifenau bei Seite fefcen, 6af> Sie

meine frühere (Erflärung als gar nift gefd)e^cn, meinen früheren

IDunfd) als nift uorr;an6en betrachten un6 fid) gan3 fo entfd)ei6en

mögen, roie es Jfjre ßenntniß 6er perfonen niebt allein, fon6em auf

6er üerhältnijfc mit pf bringt, 6ie fif feit 6en ncun Monaten, 6aß

6ar>on 6ie Ke6e roar, fct>r geän6crt 3U ^aben ffeinen.

B)äre 6ie Safe nof nift »or Sr. Ittajcfrät 6cm ßönige

gcroefen, fo roür6e if 6ie Stelle im Doraus ablehnen un6 6a6urf

jc6en groeifel rieben; jefct aber glaube tf biefen Sfritt nift mehr

tbun 3U fönnen; if t^ue 6a^er 6en einigen, roelfet mir übrig

bleibt, (Ero. <Errellen3 3U erflären, 6aß fo roenig if 6ie Stelle fclbft

gefuf t r;abe, fo roenig roünff c if fie gegen 6ie Ueberjeugung

(Ero. (Ercellen3, gegen 6ie Ittaft 6er Umfrän6e ju bcjifcen; id) riftc

6iefe (Erflärung an (Ero. (Er«llen3 lieber als an Seine Durchlauft

6cn ^ürjten fjar6enbcrg, rocil id) (Ero. <Er«llen3 für 6en roahren

Hifter in 6iefer Safe t>alte un6 Sie am roenigjten, alfo auf für

mif nift, parteiiff glaube.

0 4 roß t|| f Ctbtn t>ts «Btnctale Z. von Clanffrotfc. II. XI
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(Es gibt Ceuie, bie fich burcf; öchroierigfeiten, toic pc mir jety

vorliegen, mit Ausbauer un6 (Befühllofigfeit burchjurcinben verjteljen;

bics ift nicht mein rfVxll; 6ic höchfte (Einfachheit unb (Offenheit tjr

mein Charafter unb muf> aud) meine Holle fein, toenn ich flc

fchlecht fpielen folL

Pon 6er fleinen Demütigung, bie mir burch eine (Entfdheioung

gegen mich roirb, roerbe ich »"ich leicht erheben, benn ich flW* m^
jrart in meinem guten (Beroiffen, unb (Ero. (Ercellen3 roerben fich per-

(onlid) überjeugen, ba§, roenn biefe Angelegenheit bem Anfd)elne

nach 9*9*n mich, *m (Brunbe aber vielleicht für mein eigenes Beßes

entfehieben roirb, ich nicht einen Augenbltcf in meiner innigen (Er«

gebenheit für @ie roanfen werbe; benn es ift mir roeit mehr barum

5U thun, 3h« Achtung 5U oerbienen, als 3hre (Bunjt $u genießen,

unb ich i*d?ne barauf, mir bei einem längeren Umgange jene geroijj

3u ermerben.

3ch fchüe|e mit ber Bitte, ba§ @ie jebes biefer IDorte als ben

innigjten Abbrucf meiner (Beftnnungen unb (Empftnbungen anfehen

mögen unb ebenfo überseugt fein von ber Aufrichtigfett meiner herj-

liehen Derehrung. (EL

(Braf Bernfforff an <Clauferoit&.

Den 21. Itovember 1823.

(Es ijt ein fet^r fchmerjliches (Befühl, mit bem ich 3*)ncn fÄ9cn

mu|, mein liebjler (Beneral, bat] ber ßönig roeber meinen erften noch

meinen jtveiten Dorfcfjlag in Betreff bes Ittünchener pojkns genehmigt,

fonbern bcnfelbcn, in «folge meines früheren planes einer Bereinigung

mehrerer (Befanbtfchaftspojren in Deutfchlanb, bem fjerrn von üüjrer

verliehen t>at Aua) ich beflage barin eine fehr peinliche Oufcbung

meiner Hoffnung, auf beren (Erfüllung ich c*nen fehr h©hcn IDert^

gelegt hätte. Denn meine Cheilnahme an 3!?ncn unö 3*)rcr 3U*

friebenheit iß fo lebhaft tvie bas (Befühl ber Hochachtung unb (Er-

gebenheit, toclche ich 3*?"™ <"»f im"»er öctoibmet habe.

Bernjrorff.
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4

gu 6cn vor$üglich(ten Annehmlichfeiten bes Berliner Aufenthalts

gehörte für Claufemtfc, baß er burd) benfelben mit (Bnetfenau, mit

meinem er in (Coblenj nur fur3e geit rereinigt gemefen mar, mteber

in bauernbe Derbinbung gebraut mürbe , ba ber ^elbmarftyall ben

XDinter in Berlin, mo er bie (Bouverneurjtelle bis menige 3at>re »or

feinem (tobe beibehielt, ben ©ommer in (Erbmannsborf 3U verleben

pflegte, mo Claufemife unb feine <frau, mie fä)on oben ermähnt mürbe,

regelmäßig bie ttlonate Augujr unb September 5ubraä)ten.

flächfl ber (Bneifenau'fchen Familie mar es befonbers bie bes

(Brafen Bern(lorff, mit roeld)er Claufemifc unb feine <frau in ber

engften <freunbfchaftsverbinbung lebten.

(Braf C^rijtian t>on Bernjtorff, ©olm bes eblen unb vor-

trefflichen, um fein t)aterlanb tyoa>erbienten bänifchen Itltntfters

(Brafen Anbreas Peter von Bem|torff, mar am 3. April 1769 in

Kopenhagen geboren, mibmete ftch ber biplomatifchen Caufbalm, mar

einige gett bei ber bänifchen (Befanbtfchaft in Berlin beföäftigt, nach-

her (Befanbter in ©chmeben unb mürbe, nach bem am 21. 3"ni H97
erfolgten Cobe feines üaters, 3um ttlinijter ber ausmärtigen Ange-

legenheiten ernannt Aus biefem Amte im Jahre 1810 auf fein

Anfügen entlaffen, mürbe er im folgenben 3a t>
rc bänifcher (Befanbter

in XDien, mar 1814 Bevollmächtigter bei bem IDiener Congreß unb

fam bann als bänifcher (Befanbter nach Berlin. Als ber König,

mie er bereits im tlovember 1817 ein neues minifterium bes Cultus

gefchajfen h^We, meines er bem ,freiherrn von Altenftein übertrug,

im folgenben 3a^re öcn Bcfcr;lug faßte, auch bie ausmärtigen

Angelegenheiten mieber unter bie Geltung eines befonberen Ittinljters

ju ftellen, entfehieb er fla) für ben (Brafen Bernflorff, ber im Auguft

bes genannten 3^^r^ ta öcn preußtfehen ©taatsbienjt berufen unb

mit ber gebachten ©teile betraut mürbe. XOic noch im ijerbjre bes-

felben 3ahres bem Congrejfe 3U Aachen, fo mohnte er fpäter auch

ben <tongre(fen ju Derona, Karlsbab, tEroppau unb Calbach bei

unb blieb bis jum 3at>re 1832 an ber ©pifee bes ausmärtigen

ntinifteriums.*)

Bernjtorff mar für bie ermähnte mistige ©teile namentlich au<h

* 3n bem genannten ga^w 50g er fty in
1
* Privatleben 3urücf unb ftarb am

28. mär3 1835 tn Berlin.

&•

1-
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von Ijarbenbcrg empfohlen roorben, 6er mit il;m fdjon feit früherer

§eit befreunbet roar, un6 bem er, roie t)arnhagcn fagt, „in ben

eblen formen 6er höh™ Ccbcnsfreife c\lcid)ftan6.
u 6cine Ucbene-

roürbige perfönlichfcit unb feine oorsüglichen (Eigenfchaften formten

bal6 2111c mit feiner tDahl aus, rodele mit berfelben föon bcshalb,

roeil er ein ?luslänber n>ar, unzufrieden geioefen roaren. @tein nennt

felbji in einem ^reiben, in roelcr/em er fleh in ben bitterjten Qtus-

brüefen über 6ic IDilfyelm oon t)umbolbt burd) biefe (Ernennung

roiberfatyrenc gurüeffe^ung ausfpricht, ben (Brafen Bernflorff „einen

vortrefflichen, eblcn Hlann" unb Hippel fagt oon ihm*): „Tluffe^en

erregte bie (Ernennung bce bisherigen bänifchen flliniflers (Brafen

Qrijuan Bcrnflorff 5um preugifchen tttinifler ber auswärtigen Tin-

gelegenhciten, roeil fie einen Tluslänber traf, roclchen ju erfefcen fla)

mehrere €tnt»eimifct)e fällig gehalten Ratten. Der neue Ittinijter recht-

fertigte inbejfen oöllig bie tDahl bes ßönigs. (Ein ehrenroerther,

geprüfter, 6eutfct)er (Eharafter, eine gebiegene mificnfchaftiiche Bilbung,

ttuhc unb IDürbe in feiner ganzen Haltung, foroie fein flarer Der-

flanb eigneten ilm oollfommen für biefe Stellung.
44 Balb nachher

nennt ihn läppet „einen tttann oon Derflanb, (Offenheit unb Ciebcns*

roürbigfeit
44

, roenn er auch roeniger geiftreid? als r)umbolbt geroefen,

„ber nur (Beifl roar, nichts als (Beifr.
44

Der mtnifter von Bernfiorff roar feit bem 21. 2lugu(l 1806

mit feiner fliehte (Elifc oerheirathet, ber üoehter bes Heichsgrafen

ffiagnus oon Dernath, bänifchen (Behcimen Conferen3raths unb (Be-

fanbten in ülabrib, unb ber (Brfiftn Charlotte oon Bernflorff,

@chroe(rer bes tttiniflers. 6ie roar eine geijrreichc, fehr gebilbete

,frau, bie in ihrer äußeren (Erfchcinung Einmuth unb U)ürbe oerbanb,

fchön unb oon r;or>er, flattlicher (Behalt, in ber §eit, oon roclchcr

hier bie Hebe iß, in ber rollen Blüthc bes mittleren ^rauenalters,

heiter unb lebhaft, oon ihrer Umgebung unb Qlllen, bie fle rannten,

im höd?(rcn (Brabe verehrt unb geliebt Hlit <frau von Claufcroifc

trat fle balb, obgleich fie um sehn Jahre jünger roar**) als biefe,

in bas innigjrc ^rcunbfchaftsoerhältnig.

* „Beiträge jut Cljarafterifttf j-rieörlcb tDilljelm'* III." (Blomberg, I84JJ.

0. 151 un& 152.

** Sie roar am 27. ganuat 1789 geboren.
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Die crroälmte (Btäftn (Charlotte von Dornap lebte» von ifyrem

(Batten getrennt, im fjaufc ifyres Bru6er8, 6es fllinifters, xvo man

fie n£ante Cottdjcn" nannte t eine grofje, jrattlidjc Damc t
6ie man

nad) ifyrcm Tlusfc^en für weit jünger fyielt als fie mar,*) von leb-

hafter Unterrjaltungsgabe, 6ic aber nid)t feiten 5U fomifdjen @cenen

üeranlajfung gab, 6a fie für 6as prafttföe Ceben nid)t 6cn minöejten

6inn ^atte
t namentlid) mit 6em <Bel6e gar nid)t umsuge^en un6

nid)t einmal 6ie ©erfd)ie6enen <Bel6forten 5U untcrfdjeifccn mugte.

Ittinifter Bernftorff fyatte nur einen einsigen 6olm
t
Ceopol6, 6er

in früher 3ugen6 |tarb t un6 6rei £öd)ter: £t)ora, (Clara un6

JHarie; 6ie bei6cn erjlgenanntcn €öd)ter
t

in ifyrcm tt)cfcn un6 6er

äu£eren (Erfcfyeinung 6as £benbil6 6er Iflutter, roaren, als Ctaiifcmit$

un6 feine ,frau in 6cm Kernjtorjffd)en l?aufe ücrfefyrten, aufblüljenbc

3ungfraucn un6 uerljeiratfyctcn fict> gegen <£n6e 6es in He6e ftcr)cn-

6en Zeitraums;**) 6ie jüngjte Cod)ter, ülarie, 6amalß nod) im fln6«

litten Hilter (te^en6
t
mar fränfUcr), blieb umjermätjlt un6 jlarb 1S72

in Dres6en.

Jn 6em §aufe 6ee Ittiniflere mur6en auä) 6rei flirten 6e(felben

jugleid) mit feinen Cöd)tern exogen: Henriette, Marianne Amalie,

un6 6opf>ie
t meldten gtofje üo^üge 6es (Bcijtce un6 fjcrjenß, mit

^tfyöntyeit un6 Cieben8mür6igfeit verbun6cn
t nachgerühmt mer6cn.***)

3fyr Batet mar 6er jüngere Bru6cr 6cö fllinifrers, (Braf 3°at^im

J
r
ric6rich von Bernjlorjf, 6änifd)cr (Beweinter (Conferenjratt) un6 (Bc-

fan6ter in IDien, melier jld) am 9. Mai 1795 mit 6er (Bräjin (EÜfc

* @ie mar geboren am 9. mal 1770, pcrmäblt am 9. Mai 1787, tDttruc fett

6em 15. Ttprü 1828 un6 fiarb am 30. ©ctober 1844.

** Ibota Dcrbeiratbetc [Üb. 1828 mit 6em Jrctyerrn, naa)tycrigen trafen

v. 6. Buf(b. c3ppcnburg»ßeficl in tüeflfalcn , un6 flarb am 16. 3nni 1873; Clara

am 13. Jebmar 1830 mit 6em 6amaligen (Bctycimcn <fonferen3raib. unö (bis 1845)

öänijtyen (Befanöten in Berlin iBrafen (Engen KccentIorD«'2lUcnb,otf, ftarb aber fdjon

am 13. (Ddober 1832. 3b.r (Bemab.1 »erb.ciratbetc fla) am 19. September 1834 mit

6er «Bräflrf Clifabetb, 2lugufte Couife r>on Pofj.

*** Henriette Dermätylte fitb, mit öcm öamaligen major im ßeneraljtabe unö

Mutanten öe$ ßronpri^en Carl v. Hööcr unö flarb 1849; Marianne (geb.

12. Jebruar 1805) »ermatte ficb. am 9. 3uni 1827 mit 6cm nachmaligen 211ini|tcr

r>einri«b, 'Hugujr Jriebria) trafen ». 3fcenplifc un6 flarb in Berlin am 6. (Sep-

tember 1S31; 6opb.ie rouröc 1834 (Bemarjlin 6« trafen Cb.eo6or Het>entton>.

3cwbei unb ftarb 1858.
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Henriette 6ophie von Blücher uermählt hatte, 6ic ihm am 29. Januar

1807 burch 6cn Co6 entriflen rour6e.*)

Daß Bernjtörjffd)e fjaus roar in 6er geitperio6e, aon 6er fyier

6ie He6e i|t, eines 6er glän$en6jtcn un6 c^efuc^teflen in Berlin, in

welchem ein ebenfo e6ler un6 feiner als ungejroungener un6 Weiterer

€on r>crrfct>tc. Der !tlini|ter un6 feine (Bemahlin unterhielten 6en

lebhafteren üerfehr mit 6er ^fürftlicf> Ha65iroiUT*cn Familie unö

namentlich roar 6ie vortreffliche un6 liebensroürbige Prin3eflin <EUfe

Ha63iroill mit 6en BernftorfTftyen Iöd)tcrn un6 tticr/ten 6ura) 6ic

innigjte <freun6fchaft »erbunben. Die Berujtorfffche Familie bc*

roofmte 6as fjaus in 6er XDilr>elmjlragc, in welchem 6as tttinijtertum

6er auswärtigen Tlngelegenheiten feinen 0ifc ^atte
t
unmittelbar neben

6em Ha63iroiirf<^cn Palais; 6ic beiberfeitigen (Barten (tiefen an

einanber un6 über 6ie mauern 6erfelben hatte man eine Creppe

gebaut, um 6en Derfehr 6er Familien 3U erleichtern.

Das freunbfchaftllche Derhältnig 3wifd)en 6en Familien Bernjlorjf

un6 Claufewife tyat mit (lets um>erän6erter gnnigfeit un6 IDärme

fortgc6auert un6 namentlich fin6 6ie ausge3elchnetcn Cigenfchaftcn

Claufewit^s von Hieman6em r>olljtän6iger gcwür6igt roor6en als

von 6cm Hlinijkr von Bernjtörjf. Die tfamilie 6efielben bemalt

noch ein 2llbum, in welchem unter einem Bilbe 6es (Benerals

v. Clauferoife fich folgenbe von 6em Ittinijter von Bernjtörjf »er-

faßte Derfe finoen

:

XDas 3arter rfrauen @inn bewegt,

Des Itlannes fjelbenfraft erregt,

Des Narjten (Beijtes ticfjtes etreben,

Des roärmjren fjersens regftes Geben,

2lnmuthig war's in ihm »ereint.

Cine treffenbere Ctjaraftcriflif 6es felienen fllannes ijt roohl niemal«

in fo wenigen Worten gegeben roorben.

§u 6en perjSnlichfeiten, 6eren aufrichtige Zuneigung un6 t;cr3-

Uches Wohlwollen für Claufewifc un6 feine <frau gan3 befonöcre

• «taf 3oatym jxkbxid} von Bernftorff roar am 5. »Dctobct 1771 in Itlctflcn.

bux$ geboren uno fiatb am 28. Octobcr 1835 $n Ctemat.
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3ur vtvböbuiifl ifyres Cebensglücfes beitrug» gehörte aud) ber jTürjl

Slnton von Hab3iu>ill unb feine (Bemar;lin
t

bie prinseffin

Couife, mit toeldjen <fxa\x von (Claufcroife föon in ifjrer früheren

etellung als Qofbame, Clauferoife aber burd) fein Der^ältnig 3um

Prin3en 2luaufl, bem Bru6er 6er prinjefltn, un6 burt^ feinen 2luf-

entyalt in Königsberg im Ja^re 1809 in nähere Besiefyungen gc*

fommen roar.

Die prin3e(Ttn Couife, bie (Eodjter bes prinjen «ferbinanb, jüngjfrn

Brubers ^frie6ricr>e bes (Broßen, unb ber prln3efiln Couife von

Branbenburg-ectyroebt, reichte mit tyrem früheren gugenbalter*) nod)

in bie §eit tyres großen (Dfjeims, ber an ber flugen unb lebhaften

Hielte großes Vorgefallen fanb. (Erefflia> Cetjrer, 3U weisen auefy

Kamler gehörte t
arbeiteten mit bem glücflidjften (Erfolge an ber

Tlusbilbung ber reidjbegabten unb wißbegierigen prinjefiln, roeld)et

als fie enoadjfen roar t balb eine tjerporragenbe 6tellung in ben

I)offreifen einnahm. Itlit ben inneren Do^ügen, toelcrje fte befaß,

uerbanb fidj nod) ein feljr Dortyeityaftes Sleußere; ße mar von

großer (Befialt unb eblem, roürbeoollem 2ln(ranbe; eine tjersgetDinnenbe

^reunbli^feit roar ber Slusbrucf ifjrer frönen (Befldjtsjüge. 6ie

»erma^lte jid) am 17. Hlär3 1796, in einem Hilter t?on fünfunb-

3toan3ig 3a^rcn* mit oem frönen unb gei(h>ollcn prin3en 2lnton

von Hab3iroill
t

ber erfl 3toan3ig 3a^tc a^ n>ar**) unb eben

feine 6tubien an ber Untoerfität (Böttingen beenbigt fyatte. Die

Derbinbung, roelc^e burd) pollßänbige Harmonie ber Ctjaraftere eine

überaus glücflidje tourbe, roar roegen ber t>erfd)iebenl)eit bes Hanges

nidjt nur, fonbern aud? ber Confefiion, ba prins Habsiroill ßatyolif

• roar, namentlich bei ben (Eltern ber prin3eflln auf großen HMberjtanb

geftoßen, ber aber t>on biefert
roeldje fdjon bei biefer üeranlaflung

bie in ber rfblge jtets beroiefene IDillensjrärfe unb Be|)arrlid)feit

* @ie roar am 24. Mai 1770 geboren.

** <£r roar am 13. 3unt 1775 in H)arfd>au geboren, 3roeüer 6ob,n 6« »or*

maügcn Palatino oon IDUna dürften fllidbael Ha63iroUl, 6er jlcb. »on allem poU-

tifthen XDirfen fem hielt un6 rnbjg auf feinen Uttyauifcben ®ütern lebte, roo er am

28. märs 1831 in einem 2llter »on 87 gab^en (larb. Die Ka63iroill pn6 eines

6er ältejten un6 angefebenfren littbauifd)en Jiirftengeföleajter, rein) begütert im

ehemaligen Äönigreiro polen, im (Brojprjtentyume Cittb.auen, in 6er Jeggen prooin3

pofen :c
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funbgab, enblich überwunben u?urbe
t

nad)bem 5er ftönig tfriebrich

IDilhelm II. burch feine Dermittelung bie üerbinbung 6er Ciebenbcn

beförbert hatte.

<faft ein zehnjähriger gettraum, ©on 1796 bis (Enbe 1805, ver-

flog ben Vermählten in fajl ungetrübter Jreube unb fa>n bamale

war bae Kab5in>iirfd)c fjaue ber 6ammelplafe aller in IDijfenfchaft

unb ßunjt hcnwrragcnben Männer, welche in Berlin lebten ober

uorübergerjenb bort anwefenb waren.

3m folgenben Jahre fcfjlug bem f)cr3cn ber Priri3effin ber lob

ihre* innigjt geliebten Brubere, bes Prisen Cubwig ^ferbinanb, eine

tiefe XDunbe, unb 3U bem @a^mer5e über biefen perfönlichen Derlujt

ram noch bie Irauer über bae fdjwerc Hnglüa\ unter welchem fic

ba* geliebte Daterlanb leiben fah. @ie teilte mit ber königlichen

Familie ben "Aufenthalt in ßönlgeberg unb bilbete mit ihren fjer3en8<

freunbinucn, ber Königin Cuife unb ber prinjefTtn XDil^elm, bas

herrliche Dreigeftirn weiblicher £ugcnb unb eblcr (Befinnung, welches

bie trübe flacht ber prüfungefdjweren 3eit erhellte. Die prinseffm

Couife gehörte 3U ben jrarfen (Beiftern, bie felbft in ber größten Be-

brängniß nicht jagten unb an ber Hoffnung auf ttMebcrerhebung

bes geliebten Daterlanbes fcjt^iclten; fic (tanb mit allen Männern,

welche an biefem großen Werfe arbeiteten, mit @charnhor|t, (Bneifenau,

^tein, IDilhelm o. Jjumbolbt, Claufewifc in perjonlicher unb brieflicher

Derbinbung, unb namentlich werben If^re an Stein gerichteten Briefe

auc^ bie fpätejtc flachweit mit Bcwunberung unb Dereljrung für bie

eble, h^chgebilbcte unb fyoebgefinnte ,frau erfüllen.

3n ben Befrciungsfriegen, in welchen ihr ältejter 6ohn, ber Prin3

.friebrid) IDilhelm*) in noch jugenblia>m Hilter auf Ceip3ig*8 gelbem

mitfämpfte, gehörte bie Prtn3efltn Couife in erjter Cinie 3U ben eblen .

.frauen, welche jlä) burch begeijrerte unb aufopferungsvolle tlbätig*

feit um bas üatcrlanb »erbient machten,

* Vzt nachmalige (Bcneral oer Infanterie un6 £i?ef ocs 3n9cn *eurccrP0 i 9C&-

ju pofen am 19. 2nät3 1797, Dermalst am 23. Januar 1S25 mit feinet itoufine

Prin^efitn Helene Haöjirpill, HMtroer feit öem 26. I>ccember 1827, in 3«>elter <£t»e

wrmäfylt am 4. ^uni 1832 mit fllatljlloe <£t;ri|riane, lodjter oes Jürgen Karl ^ofcpl?

v. vlIhw uno Hilbringen. I>er 3tpeite 0olm öea JKirjien 21nton Kac^toUl, Boglslat»,

war am 3. Januar 1809 geboren un6 Dermalste fid> am 17. October 1832 mit

£eontine, JCoc^ter öcs Jürften fiarl ,l°fcP^ »• Clam uno Knöringen.
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3m Jahre 1S15 tvur6e <fürft Tinton Ha63itvill 311m etattyalter

öes (Brogher3ogthums Pofen ernannt, reelle Stelle er nach 6cm

Ausbruche 6er Hevolution im Jahre 1830 nie6erlcßte
t

un6 reflbirtc

nun abtvechfelnö in pofen 06er 6em benachbarten prächtigen Canöfifee

Qlntonin, 06er auch in Husberg in 6chlejlen, hielt ftd) aber vo^ugs-

©eife in Berlin auf, roo 6ie gefellfchaftliche Be6eutung 6es Palais

Ha&$in?ill erfr in 6as glän3en6fte Cid)t trat, als 6ie prin3en un6

Prinjefljlnnen herangeroad)fcn tvaren.

Unter 6en vor3üglichen (Eigenfchaften, meiere ,fürjt Anton befag,

ift befonbers feine feltene mufifalifd)e Bilbung t>crt>cr5U^cben ; 6ie

crjtcn üünjtler ehrten fein Urttjeil un6 6er (Befangmcijter gelter tvar

fein vertrauter Jreunö; bei 6er 6ingafa6emie war er nicht blo| auf-

muntern6er (Bonner, fon6em auch thätiger Chcilnehmer; befonöers

tvirftc er bei 6er Aufführung 6er flteijrerroerfe von (Blucf, f}än6el,

Hlosart, Baa) un6 Beethoven mit, 6ic er am meijrcn liebte. Unter

feinen eigenen Compofttioncn fin6 am berühmteren 6ie dompofitionen

3u (Boethe'g «fauft, befonbers 3U 6en (Engelchören am (Djrcrmorgen,

von tvelchen man gefagt h<*t* 6a| 6urch fie erji 6a« ffleißenvert

beutfdjer poefic 6cm vollen Derftänönifle gletchfam aufgefd)loffen

ivorben fei. Auf mehreren Jnftrumenten tvar er Dirtuofe, namentlich

ein gaiQ auggejeichneter Dioloncellifr, un6 man er3ählt, 6a| ein

Privatmann in Königsberg, 6er ein vorjüglichee üiolonccll befaß,

tvelches ihm um feinen preis feil tvar, baflelbe in feinem Cejtamcntc

6em JTirjtcn Ha63iivill vermacht h«K »eil er, als 6er erjk Piolon-

celliji, allein tvüröig fei, öiefes Jnjkument 3U fpielcn.

Ceiöer blieb 6as ^familienglücf 6cs e6lcn fürjtlichen Paares nicht

ungetrübt, inbem fle binnen roenigen Jahren 3tvei hoffnungsvolle

ertvachfene 6ölme un6 eine fct>r liebenstvüröige 6chtviegcrtod)ter ver-

loren. Auch 6er I06 6cs «fürßen Anton erfolgte unerivartet am
7. April 1S33; er tvur6e ein (Dpfer 6er r;crrfcr>cnöen 3nflucn3a, 3U

»clcher nod) ein r>i^tge& flervenßeber hin3Utrat. Die Ceiche tvurbe

in nächtlicher @tille in 6ie Familiengruft nach Antonin bei pofen

übergeführt unö neben 6en beiben 6öfmen unb 6er 0d)tvieger-

tochtci bejrattet

Die (Pefunbhcit 6er fdjon oben ermähnten Prin5efjln <Elifc,

welche man tvegen ihrer Alle be3aubernöen $ol6feligfeit 6ie ärone
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6cö frönen ,familienfreife* nennen fonnte
t

roar fd)on feit längerer

Seit bura) ein BrujHeiben erfdjüttert unb gerabe jur §eit ab 5er

geliebte Dater jrarb, lag jie bcöenflid) erfranft barnieber. Man »er*

fernoieg i^r ben ferneren Derlujt; bie Angehörigen legten Me Iraucr»

fleiber ab
t

roenn fie bie &ranfc befugten, unb jroangen fta) $u

heiteren (Befpräehen. 6ie jrarb am 27. September 1834 in «freien*

toalbe unb rourbe an ber öeite bes üaters befiattet.*)

Die «fürjtin Couife überlebte bie feuern Eingeriebenen nid)t

lange. 6ie ftarb nach rursem Unroohlfein am 7. December 1836

unb fanb in Tlntonin neben bem (Bema^l ihre lefcte Huhejtätte.

XDir fön neu uns nic^t nerfagen, über bie ^familie Kabjiroill bie

£>eugniffe breicr §eitgenoflen an3ufür;ren
t roelche biefem fd)önen greife

nahe getreten roaren unb bie von bemfelben empfangenen (Einbrücfe

in berebten XDorten roiebergegeben haben.

Bifdjof (Ellert, melier in Berlin mit ber Familie Hab^lU

häufig verrehrt, biefelbe auch im 6ommer 1821 auf bem herrlichen

Bcrgfchlofle rftirjtcnjtcin**) unb ber rei3enben Bcfifcung Huhberg bc*

fucht hatte, gibt von bem dürften Bab3iroill folgenbe @d)ilbcrung:***)

„Tiber roer fann auch ben theuren fürjtlichen Hamen Tinton

Reinritt) von Habyroill nennen unb fehreiben, ohne ber (Einbrüche ber

Verehrung, ber efreube unb guneigung ju gebenfen, bie biefer fyoty

fjerr in feiner liebeneroürbigen perßnlichfcit auf Tille machte unb

Tillen bauernb 3urüdflie|
t

bie je mit ihm in Berührung famen unb

in üerbinbung gejtanben. XDahrlich! eine fchöne 6eele unb ein

fchöner Körper
t

»oll (Bci(l unb £eben
t

»oll Tlnmuth unb hcr3öc*

n>innenber
t

reiner (Büte. Tllles ritterlich ttluthige, poetifchc unb

^ochfinnige, roae man in eblen polen ftnbet, roar in ihm vereinigt.

(Er mar ber 610I3 unb Hulmt feiner Canbeleute, unb ihr jteunb

* Die Prtn3efiln <£life roar am 28. (Detobet 1803 geboren. 3h« 6*rocfret

tDan&a, geb. am 29. Januar 1S13, Dermale fitr; am 12. Tcccmbcr 1S32 mit oem

Jurften Warn Conjrantin Cjartor^iefi unb jtarb am 16. September 1S45 50 3fd>l.

** Dafielbe gehörte bem Keichsgrafcn oon Höchberg, jefct dürften pief, unb

roar ber Jamilic Hab3iroiU, roärircno öle prtnjefiln (Elifc bae Baö ealjbnmn

gebrauste, 3ur ga(Hld)en 2lufha&me eingeräumt roorben.

** „Crjararterjüge unb ijijrorifihe tftagmente aus bem Ceben «friebri^ IDil-

heim
1
* III.« tyl IL, 2lbÜ). I., @. 79.
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unb Wohltäter als tyr Statthattet in pofcn. Willem, ©as et mar

unb tyat, mugte er bie IDeit^c bes Cebens unb Segens 3U geben.

Die flletamorphofe feine* Unglücken, serriffenen Daterlanbes um-

Mattete feinen reiben (Beijt mit XDehmuth unö et fuchte unb fanb

in bem tfrnfte ber Wiflenfchaften unb in ber Qeiterfeit ber frönen

fiunjt Stärtung unb £ro|L Sein Palaft in pofen unb Berlin

©ar ber Wotmfife ber tttufen unb ber Sammelplafe ber (Belehrten

unb üünjller, unb Wies, ©as bie Dichtfunjt unb (Befaßte, maierei

unb Htufif Heues unb (Butes außutoeifen hatte, fanb fi<h in feinen

Sälen, belebt burch bie freunbllchjle für|Hia> §ospitalität. Die

Harmonie ber Itlufif ©ar ber (Brunbton feines reinen, reiben (Be-

müthes, fie bie »ertrautejte <f«unbin feines mcnfd>enfreunblid)en

Cebens; et lebte auf ihren heiteren §öhen unb perfenfte (ich in ihre

heiligen Oefen." (Ellert fliegt feinen ttachruf mit ben Worten:

„3n inniger pietät lege ich biefen einfachen Cspre|fenfran3 bantbar

auf fein (Brab unb fegne mit Tillen, bie itm rannten, verehrten unb

liebten, fein Tlnbenfen. Ave pia aninia!"

Steffens, ber im 3a^re 1825 mit bem fironprinsen eine Keife

burd? bas (Bebirge machte unb Husberg, bie Sommetrefibenj bes

Jürjtcn Kab$i©ill, befugte, fagt:*)

„Wer bas (Blücf hatte, in ber Hahe biefer in jeber Kütfftd)t

geiftig bebeutenben <familie 3U leben, ©irb mit <freube an bie genuf-

teiaje §eit 5urücfbcnfen. Der <fürjt, mit offenem Sinne für alles

geijtig Bebeutenbe, noch im Hilter ein fthöner Jttann, burd? fein geijt-

teidjes muftfalifches Talent ausge3eia)net, feine föniglidje (Bema^lin

in enger Derbinbung mit ben ausge3eia)net(ten (Beizern ber fjaupt-

ftabt, bie liebens©ürbige, milbe, treffliche Cochter, beren früfeeitiger

lob allgemein betrauert ©urbe, biefe bilbeten einen 6reis ber geijl-

reicr>ftcn (Befelligfeit ber fjauptjtabt nichts Bebeutenbes ©arb laut,

©as nicht aus biefem Greife ©ieberflang; ein jeber ©arb nach feiner

Tlrt »erjlanben unb in allen (Bliebern ber Familie l>errfd>te bet

nämliche (Beijt Wer erinnett (Id) nic^t mit Wehmuth ber tief tragi-

fchen §eit, ©eiche ben ofürflen fo plötzlich, bann bie Tochter unb

nac^ geringer geit auch Wt Hlutter löblich traf!"

Schlieglich erwähnen ©ir noch ber Worte, ©elcr/c bet (Bcncral-

• „tDas leb. erlebte», Bö. IX., & 17,
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lieutenant Carl von Höber bei 6er 6cr;ilberung feine* Cebene in

Berlin ber Familie Habjimill gemibmet ^at:*)

„öetyr interefiant mar auä) bae fürfHid) Hab3imiirfa?e fjaus.

Die Prin3efiin, eine Ijöcrjjt eble ,frau t
gleia) ausgejeidjnet an BiU

bung, Dcrjranb, (Beijt, l}er3 unb Ijoljer fittlidjer tDürbe, fie aar

red)t eine preu|ifd)e Prin3cfiin, voll Cicbe 5U ifyrem üaterlanbe; bie

vBcfdncfyte beflelbcn unb bes fjofeg 3U allen Seiten fannte fie ganj

genau; fie fyatte bei für|tlicr>cr rjotjer tDürbe eine unbefd)reiblid)c

«jfreunblidjfeit unb (Büte, mar fetyr mittyeilenb; tyr Umgang mar

Ijödjß mofjltrjuenb unb bclefjrenb. 3$ fal? jle 3uroeilen allein unb

unb tjatte jebegmal einen geijrigen (Beminn bax>on. 6ie blieb mir

gleid) gütig unb gnäbig bis an ifjr <Enbe. Der rftirfr mar i>oll

«Befc^macf 9 fiunjrfmn unb gefclligen (Baben; ein ßreig blüfyenber

tlinbcr umgab fie; alle burä) geijtige (Baben auggeseicfynete tttänncr

fanb man in biefem l?aufe. Da ber <fürjt uiel lalent unb (Befdjmarf

für IHufif fyatte, fo mürbe biefe befonberg eifrig gepflegt. Der (Barten

hinter bem Palais mar ber 6djauplat$ Weiterer, gefelliger 0pielet

bie überhaupt viel getrieben murben.u

XDtr faMiegen biefem Slbfdjnitte bie beiben folgenben Sluffäfce an,

meldje Claufeu>it$ mätjrenb ber Berliner Cebeneperiobe r»erfa|t fyat:

1) Bemerfungen auf ber Keife nad) fllaricnbab im guli 1825;

2) Ucber bie politifdjen Dortyeilc unb nacheile ber pteußifAen

Canbroefyr.

Der erße biefer Sluffä^e befpridjt bie betreffenben (Pertlicrjfciten

nirfjt bloß r»om allgemein militäriftrjen (Befidjigpunfte aug
t fonbern

verbindet bamit aud) Bemerfungen über frtegggefd)id)tlicf)c (Ereignifie,

namcntlio) über bie 6d)laa)t bei 3luer(läM unb 3ena, mobura) er

nod) ein gröf>ereg 3ntcrcfFe gewinnt Der 3meite Sluffafc, melier

mefyr politifdjen als militänfdjen Jltyalte ift t bürfte gegen <Enbc ber

jmanjiger 3a !?
rc gefd)rieben fein, ba jld) gcrabe in biefer §eit febr

bebeutenbe stimmen in ber Tlrmee gegen bie üollmidjtigfeit ber

* (Erinnerungen am feinem Ceben, @. 297 (ala ntanufcrlpt für feine Jamllie

4je6rucft).
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Canbroeljr im ftriege erhoben Ratten. (Hauferoifc traf bamals geroig

bas Kidjtige, roenn er mit aller <£ntfd)icbcnr;eit unb 6er u?m eigenen

logifdjcn 6d)ärfe bas 3nfritut vertfyeibigte unb bas Hüttein an

bemfelben ober feine gän3lid)c Qluffycbung als eine !flad)tfd)roäd)ung

Preugens bezeichnete. Das bamalige Preußen aar aud) flnan5icll nid)t

in ber €age
t auf anbere Weife in ber numerifdjen @tärfe ber Streit-

fräfte feinen Gegnern fid) geroadjfen 5U jeigen. efrcilid) ftanb bie

Canbroefyr als <felbtruppe an 3Iusbilbung t
Disciplin, £üd)tigfeit

ber <Dffoiere, tote bies aua) nid)t anbere fein fonnte
t

ber Cinie nad);

allein man glaubte biefe Mängel ausgleiten 5U müjfen unb aud)

$u fönnen, unb mit Hetfyt tonnte bafyer ClaufenMk als Dertfjeibiger

bes Jnfhtuts auftreten.

Von befonberem 3ntcrcffc fmb feine Bemerfungen über bie (Pe*

fahren bei inneren (Bohrungen in Bejielmng auf bie Canbrocfyrcn

unb bie fynbeutung auf eine fünftige Dolfsvertretung.

IDenn aud> ber Qluffafc ben jetzigen Dertjältnijfen gegenüber, ba

bie Slrmee an Cinicntruppen fld) verboppelt tjat unb bie Canbroetjr

im ßriege jur Befefcung ber jungen, (Etappen u.
f. ro. verroenbet

rolrb, als efMtruppe bagegen nur in 5tneiter LMnic auftritt
, feine

Bcbcutung verloren fyat t fo glaubten roir tyn bod) aufnehmen $u

follcn, ba er über bie 'Jlnficrjt, rocld)e £laufenMt$ bamals über biefen

roia)tigen (Begenjranb fyatte, einen bcadjtcnsroertyen 7luffd)tug giebt.

L

Bemetfungcn auf bei Keife nad> ttlarienbao

im guli 1S25.

Den 9. 3 u *i hi* Ceipjig. Die cTfyaujfcc von ItMttcnberg auf

f)alle ger/t bei Tliemerf über bie ülulbe, nadjbem fic y4 Vf\t\k lang

burd) bie Üieberung vermittclfr eines r/od) aufgefcfyütteten Dammes

unb Dieler böljerner Brücfen geführt roorben ifl. (Pbglcicr; bie

fllulbe felbjr unbebeutenb unb 3U burd)n>aten ift fo toirb ber vielen

Brücfen wegen ber punft $u einer XVrtyeibigung forootjl bes redjten

als linfen Ufers bod) fetjr geeignet fein.
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Der IDeg oon Wittenberg über (Bräfenl?aina)en unb Biiterfelb bis

Deli^a) un6 von ba lints ab nadj Ceipjig füt>rt burd) eine offene,

äufjerfl fruchtbare (Ebene. (Bräfen^ain^en
, Delifefö Bitterfelb

fmb (Drte von 2 bis 300 Käufern, 6ie ein wofyltjabenbes Slnfefyen

haben, aber offen unb jur Dertfyeibigung nid)t geeignet fmb.

Den 10. Juli, Don Ceip$ig bis Pegau 3 Weilen, gefyt bei

Conncmife über bie pieife unb folgt bem regten Ufer ber (Elfler

nad) §n>entau. Der Slbfdmitt $toifchen beiben ^flüfTcn ifl eben, aber

burd> bie bufchreidje (Einfaffung berfelben fe^r x>erbe<ft Bei gtoen-

fau wirb bie (Begenb freier, y2 m*ilc P e9<w aber Mti man

in bas (Be^öls ber (Elfler, welkes mit gnfanterie ei^eln überall 5U

pafiTren tfl t
aber ben anberen IDaffen ©a^tDierigfeiten entgegenflellt.

Die (Begenb ift äufjerfl fruchtbar unb Pegau ein toohttiabenbes

6täbtd)cn, in welkem eine große 2ln5a^l @a)u^imad)er (70) roobnen.

§ur Dertfjeibigung ifl es nid?t geeignet.

Don Pegau nad) geife, 2 Weilen
t fängt bie (Begenb an flarf

wellenförmig 5U werben, bleibt aber offen unb äufjerfl fruchtbar.

Der fl)eg ifl (E^aufiee unb geht am fjange bes Unten (Et^alranbes

ber €lfter fort. Daß Ct>al ber (Elfler ifl bei geife fchon von

beträchtlicher Ciefe, 2— 300 cfu|; ber Abhang auch jiemlich fleil,

boch nicht eigentlich fct>roff eingefchnitten, fonbern voll unb mit

^frudjtfelbern ober fleinen (Bethen bebeett (Es flnb tyet überall

gute Stellungen 5U ßnben.

gelfe liegt am Tlbhange bes regten C^alranbee unb würbe für

eine Tlrmee, bie gegen (Bera «front macht, eine gute <flügelanletjnung

abgeben, fon>ot>l für ben Unten Flügel, wenn fle auf bem regten

Ufer ber (Elfler flänbe, als für ben regten, wenn fle fich auf bem

Unten befänbe. Doch fcheint auf bem regten 5U einer Stellung

mehr (Belegenheit 5U fein, welcher auch bie Hichtung auf Pegau

mehr entfpricht.

Qlls ifolirter punft würbe aber geife jur Dertheibigung nicht

geeignet fein. (Es ifl ein rooljtyabenbcr unb bebeutenber (Drt t>on

6 biß 700 Käufern.

Don §cife nach Uaumburg 4 Meilen; geht burd) ein fel>r frucht-

bares, flart wellenförmiges Canb, beffen Hücfen nach Uaumburg hin

höher werben» boety offen unb mit drückten bebeeft bleiben.
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flaumburg märe als ifotirter Punft nod) einer furjen Dcrtbel*

fcigung fällig, 6a 6ie fjöfjeren Berge ntc^t nafye liegen un6 6er (Drt

noeb 6en alten (Braben un6 6en ,fug 6er alten Ulauer fyat. (Es

liegt etroa 1000 6d)ritt von 6er 6aalc
t

voo 6iefe ftctj 6er @ta6t

am meiften nähert

Der fl)eg von Naumburg nad) ßöfen beträgt etwa 3
/ 4 IHcilc

un6 ift einer frarfen t>ertf>et6lgung fä^ig, meil tym 6er £t>alran6

linfs meifhns fct>r nalje bleibt, aua> eine fleine Bergjunge jlaj quer

öurd^ietjt Der ,flug ift bagegen tjäufig 5U 6urd)tr»aten un6 fliegt

in einem breiten TDiefentfyale in fielen IDlnbungen.

Der Pag t>on &öfen. Die Brficfe bei ßöfen rutjt auf jreinernen

Bogen; fie märe leitet 5U t>ertf>ei6tgen
t
menn fte nidjt vermöge 6es

flauen IDajfers oben fo leidet 5u umgeben märe, meldjes 6ie Cfial-

rän6er 6er ttatur 6er Berge nad> ntdjt Dollfommen ver^in6ern fönnen.

Die t>ertf>ei6igung 6es Paffes mug jltt) alfo tjauptfächim) auf 6ie

X)er%i6igung 6er auf 6en C^alran6 fyinauf|kigen6en Qaujfee be-

3ie^en un6 fann batjer nur auf 6em Unten Ufer 6er @aale mit

Dortfyetl ftattfin6en. Diefe Derttjei6igung ift aber aud) fo leicht,

oag ein geroaltfamer Tingriff unmöglid) ift. Der <fein6 fann 6en

Durcfoug nur erjmingen, wenn er unterhalb 6er Brücte mit Jnfan-

terie übergebt un6 6en £fjalran6 beim Dorroerf <franfenau 3u ge*

roinnen fudjt, meldjes 6od) nur gegen einen fetyr fd>mad>en poften

möglich un6 mtrffam fein mir6 un6 immer einen falben lag §cit

fofren roürbe.

@obal6 man auf 6er Cfyaujfee 6en £t;alran6 erftiegen I?at, mo3u

etwa V» @tun6e §eit nötyig ift, beftnbet man fid) auf einem wahren

Plateau, einer fruchtbaren, offenen un6 ebenen (Begenb, meiere nur

einen gan3 gelin6 anlaufen6en Hücfen vor ftd) fyat, 6er von punfcfyrau

über ^affenfjaufen gegen 6as @aal-£tjal 3U läuft un6 pcr^in6crt,

6ag man 6iefe <Begen6 aus 6er G5egen6 »on 2luerjrä6t un6 fjajfen-

fyaufen Don »ornljer überfein fann. Dies mar in 6er &a)\aä)t von

2luerftä6t 6en <ftan3ofen nüfclid), 6enn 6ie preugen fallen nichts von

6em gnneren 6er fran$öfif$en Stellung un6 fürchteten fidj (freiließ

otme fon6erlid)cn <Brun6), 6ort noefy grögere Waffen »on Heferwn

an3utrejfen.

IDcnn 6er pag »on ßöfen mit einer Dtoifion t>on 6—8000 HL
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un6 20 big 30 ßanonen befety ifc fo wirb er wabrfAeinliA nie

von einer 2lrmee angegriffen werben, fonbern man wirb es Dorfen,

ihn oberhalb \u umgeben, benn unterhalb würbe bie Unftrut neue

Sdjwierigfeiten in ben Ü)eg legen.

Die Sä^ladjt von Sluerßäbt

Daooujr befanb fia) in einer fetyr fölimmen Cage; benn erftli*

ijt es fa>n niajt angenehm, fid) mit 28,000 Itlann in einer Stellung

3u fragen, bie ein folä>s I^al mit einem einigen llebergange

über ben lug btAt hinter fid? t>at; Stödtens mu|tc er nad) bem

Ucbergange «front gegen Qluerjräbt machen, wor;er bie preugen ju

erwarten waren; baöurä) aber befam er feinen Hücf3ugspunft ßöfen

meljr in ber linfen $lanfe als gerabe hinter jid). hätten bie Preußen

von tjaufe aus auf ben linfen ,flügel gebrütft, fo fonnte Dauouji

faum ein ernftyaftcs (Befcd)t annehmen. Allein bie Prcu§ifd)e Qlrmee

hatte »ornefymlid) bas 3ntereffe t ftA fetbft einen Hücfsug 5U ©er.

fAaffen; benn fte fam oon IDetmar, wol)tn fte im «falle eines HücN

juges nid)t wieber ge^en fonnte; ityr Jnterefle mar es alfo, ftd) um

bie fran3öftfä> Tlrmee l?erum3ubewegen, inbem fte if>rc Hidjtung auf

vCauAroife), Poppet §e<fwar
t
Spielberg nefymct um ben "Hütfen gegen

bie Unjhut ju befommen unb biefe bei «freiberg unb Hebra pafiiren

3u fönnen. §u btefer Bewegung eignete ftd? bie (Begenb ungemein.

Die genannten Dörfer liegen in einem flauen £l?ale
t in welchem bie

Bewegung 3iemltd) unbemerft gefajcfyen fonnte unb wo bie preugiftbe

Qlrmec in jebem 2uigenbli(fe
t

wenn fte 3um flufmarfö unb 3«

JDa^l einer Stellung genötbigt werben follte, biefe gleidi linfs auf

bem um>ergleid)liä>n f)öl>en3uge fanb, ber bies Cfyal begleitet unb

bie ganjc (Begenb befyerrfdjt ; auf biefen f}öl?cn3ug fonnten allenfalls

bie Heferoen folgen. 21bcr nid>ts würbe bie prcugifä)e 2Irmee ge*

tyinbert l?aben
t

bie beabftdjtigte Bewegung 3U »ollenben, eine Stellung

3u gewinnen» wo fte ftaj wieber in ifyrem natürlichen Hütfjugs-Üer«

fyältntflje befanb, unb von ba aus tyren Angriff auf Daooujl $u

beginnen.

Der f?cr$og tyat feines oon beiben, fonbern na^m, wie bae in

ber Verwirrung eines brängenben Tlugcnblicfs fo oft geflieht, eine

tjalbc fllagrcgel.
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Der (Pberjt 6charnfyorfr f>attet

als bie Divifion Bebmettau, roeldje

bei (Bernfhübt bivouafirt hatte» morgens bei Herlaufen auf ben ofeinb

flieg, bie Belegung mit öen übrigen Divifionen hinter Oerfelben fort-

fefcen wollen; aber bie 3öee bemetjrerte ftd) aller ßöpfe, bag man

einen grogen ofe^ler begangen tyabe, bem <feinbe oen Pag von ßöfen

3u überlaffcn, baß er in biefem Qlugcnblicfe roarjrfcfyeinlicr; nod) nicht

frarf genug fei, bag alfo nichts Bejfcres $u ttmn fei t
als tyn auf

6em für$eflen K)ege, bas fyeigt mit einem geraoen @toge bafyin

3urücf3uroerfen. Dies fd)ien bas 21äd)fre unb Ttatürlicfjjte unö öer

X}er$og lieg flef; fortreißen. Ulan fing alfo bas (Befedjt mit bem

Eingriff auf fjafiencjaufen an unb lief 6ie Borge roegen eines Hütf-

3ugs auf fid) berufen.

Qätte ber (Beneral ßalcfreutb jugleicf) öen Befehl befommen, mit

feinen beiben Diviftonen llnfs ab über tfefartsberge 3U marfebiren,

unb von 6a aus jur Decfung bes Preugifa>n linfen «flügels über

Poppet unb Bpielberg anjurücten, fo tvurbe aud) baburd) ber groeef

nod) ^iemlid) erreicht; aber, roas nichtiger ijt, ber (Beneral ßalcfreutr;

tvürbe unfehlbar bie @d)lad?t ftegreia) entfd)ieben fyaben. (£0 ift faft

nid)t möglich, baß Davouft, ber ben größten Cfyeil feiner (Truppen

gegen ben I}er$og in's (Befedjt gebraut t>atte
t biefer broejenben ITlaffe

von 16,000 Itlann frifd)er Cruppen fyätte roiberftetjen fönnen. Qibcr

man ließ ben (Beneral fialtfreuti? mehrere Btunben auf feinem Bivouaf

bei Hannfrebt jtetjen, roä^renb bie @d?laa)t fd)on tvütyete, roeil er bei

Qluerjtäbt bas Deftle nod) nicht frei fanb.

Den 11. %u\\. Von Haumburg über (Camburg unb Dornburg,

nad? 3 c«Ät 4 Ifleilen.

Der IDeg von Naumburg bis (Camburg ift (Cfyaujfee unb fur^rt

auf bem rechten 6aale*llfer über ganj bebeutenbe Kurten ; bie (Begenb

ijt fonft offen unb fruchtbar. Bei Camburg fteigt man bas Baale*

tyai hinunter. Der redete I^alranb ijt bem oflufie fel>r naf?e unb

von bebeutenber fjör>e unb Bteityeit, fo baß bas rechte Ufer fcfjr

leicht ju vertfyeibigcn ifr. Der Unfe (C^alranb aber ifr flauer unb

ber r;öd)fte Hücten entfernt jld) etroas von bem <f lüfte, fo baß bie

Dertbeibigung bes linfen Ufers viel weniger Btärfe fyat. Da aber ber

(Drt 3U beiben Seiten bes lufles unb bie Käufer l?art an bem fjofyen

Ufer bejfelben liegen, fo ift bie Dertbeibigung ber Brücfe felbft von

0$n>arfc, Crtm et» Geiural» C. von Ctauffroifc. 11, 18
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beiben leiten fe^r thunlid). Unter Mcfer Umftänben fann 6er po|ten

von (Camburg aud) Sur Dertheibigung bee linfen Ufers immer für

einen rea)t guten gelten, in welchem fleh felbjt ein einseines Bataillon

einige ©tunoen galten fann. Don Camburg nad) Dornburg geh*

bie C^aupe auf bem regten Ufer meiter unb (teigt felbjt gleich bei

(Camburg nod) auf einem (Bebirgsfug 3icmlia) (teil t)inauft
roenoct

jla) aber bann 5um rflujfe unb geht in bem fetjr eingeengten (Cbalc

bis Dornburg, mo fte benfelben auf einer uerbeeften höl3ernen Brücfe

überfd)rettet. Der auf bem regten Ufer bes bluffe« liegenbe, 3temlich

bebeutenbe Ort fyei|t Domborft
bie @tabt Dornburg ihm gegenüber

liegt auf ber fjö^c bes C^alranbee
t

ber t>tcr mit unerjteiglia)er

edjroffheit fld) fajt fenfreebt in ben Jflug l^inabfenft. (Ein ehemals

fehr fd)lcd)tcr
t

}et$t tfyaufltrter J^a^rioeg geht mit einer weiten, ben

rflu| l)inablaufenben Tlusbiegung hinauf. (Ein gemaltfamer Ueber-

gang t>on bem redeten nad) bem linfen Ufer i(l tyuc gan5 unmöglich

aber aud) bas redete Ufer ijl einer (tarfen üert^eibigung fähig.

Don Dornburg bie 3ena 1V2 Weilen bleiben beibe C^alrönber

ungefähr immer biefelben; ber linfe ijt eine 4 bie 500 ,fug \)obt

umoegfame Berglehne, in meld)er nur ein paar enge 6d)lud)ten

3iDifd)en oWfcn unb XDalb hinaufführen. Da bie Chaupe immer

bidjt unter biefer Berglehne r)infär)rt, fo mürbe eine (Cruppe, meiere

ben eflujj überfd)ritten ^dtte
t

im Ctyale gar nia)t aushalten fönnen,

menn jene Berglehne mit etmas Jnfanterie befefct märe; an eine gemalt-

fame (Erjteigung ifl gar nicht 3U benfen. Tludj bas redete Ufer ifr fehr

unroegfam, obgleich ber Ctialranb h*n unb mteber etmas mehr 3urücf-

tritt unb mehrere fleine Cransr>erfal*?Chälcr jur §öhe htaauffuhren.

Derpa|t)on3ena. Die (Chaupe t>on 3ena nad) IDeimar

ift 3mifd)en Naumburg unb (Drtamünbe t alfo etma auf 7 flleilen

(Entfernung, ber einige orbentlia)e tDeg, melier auf bie (Ebene bes

linfen C^alranbee ^inaufflei^i. Dies macht ben punft Don Jena

für biefe 6eite ber Saale ju einem fefjr mid)tigen Pag. Der etärfe

nad) ift biefer Pag unjtreitig 3ur erjtcn Orbnung 3U $fyUn; benn

nia)t alletn bag auger ber Chaupe fein für eine (Eolonne erträglicher

XDcg auf bas piateau hinaufführt, fo fmb aud) bie paar flcinen IDege,

melcbc (ld) flnben, gan3 unmöglich mit (Bemalt 3U pafiiren, roenn fte

nur mit etmas 3nfanterie unb Artillerie »ertheibigt merben, bie auf
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6cn {leiten Abhängen neben berfelben aufgehellt ijt. Aber bas

HHthrigjle ift, bag man fich um biefe nerfchiebenen Aufgange 3U

5cm piateau von Jena gar nicht 3U befümmern braucht; bie Be*

fe^ung 6er gegen %tna W r>orgefd)obenen Cerrafie bes Canbgrafen-

berges macht allein fd)on bie Dertheibigung bes paffes aus. IDenn

je ein Punft 6er @d)lüflel einer (Begenb genannt roerben fann, fo

ijl es 6iefer. 20 biß 30 Kanonen auf biefer Cerrafle aufgefahren

unb 5 bis 6000 ttlann gnfanterie $u beiben 6eiten berfelben an

6er Berglehne t>ert^eilt
t machen es rein unmöglich ftdr> in unb 6urd?

Jena gegen 6en Canbgrafenberg 3U beroegen, 6ie C^auflee nad?

Hornburg ober bie nach IDeimar ober bie nach (Drlamün6e-Cobeba

5U gehen, fur3 fie machen ben Aufenthalt irgenb betrÄcr>tlict)er Struppen-

ntaffen im C^ale ber 0aale gan3 unmöglich unb es braucht alfo,

infofern ber Angriff r>on bem puntte von 3*na ausgeben foll (roie

1806) gar nicht von ber Uertfyeibigung irgenb eines anberen punttes

ber ungeheuren Berglehne bie Hebe 3U fein.

Dag unter biefen Umjtänben bie Brücfe von Jena felbft roenig

H)lchtigfeit t;at
t »erfleht jla?; ihre üertheibigung würbe übrigens für

Feines ber beiben Ufer sorthetlhafte üerhältnijfe barbieten.

Aud? für bas rechte Ufer fann ber punft von Jena für eine

gute Stellung gelten, infofern nehmlich ber <feinb t>on tDeimar fommt;

benn bie nahe an 3*na hw*ntretenben hohen unb (teilen Bedungen
erlauben nicht, bie 6aale hinauf 3U marfchiren, um bie ©trage unb

Brücfe r>on Cobeba 3U gewinnen, welches bie Chaupe pon IDeimar

nach Seife ijl Doch ijt biefer (Cfjalranb pon Diel mehr Cransoerfal-

Chälern cingefchnitten
; biefe jlnb breiter unb 3ugänglicher als bie

6chluchten bes Unfen, unb, was ein wesentliches @tücf ijt, bie (Begenb

auf ber ^öhe befielt nicht, roie auf 6er linfen ©eite, aus einem ein-

fachen, fehr 3ugänglichen piateau, fon6ern ijl bergig, walbig unb

©erwicfelt, fo baß ber üertheibiger imnter befürchten mug, von einem

überlegenen (Begner in eine üble Cage uerfefet 3U werben, wenn er

3U lange bei ber üertheibigung bes pojtens verweilt.

Die ©flacht von Jena.

Alan hätte bei ber preugifchen Armee bie %btt: 5u^ft oer

rfeinb bie (Erfurter ©trage ober gerabe über ben Chüringer lüalb

18*
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fommcn tonnte, fobann, als man am 10. bavon surücfgefommen un&

jlcber «)ar
t

er 3öge von I}of fyeran, glaubte man, er werbe fidj bie

£aale binunterberoegen unb tt>eile auf tyrem linfen Ufer bleiben,

tyeils biefen <flug bei @aalfelb, ttuboljrabt unb (Drlamünbe paffiren,

um 6er preugifdjen 3mifcben (Erfurt unb 3ena beftnblidjen Tlrmcc

gerabe auf ben Ceib 3U rüden. Darauf u>ar bie beabjtdjtigte

Stellung bes $er3ogs bei Blanfenfyayn (f}ocbborf) unb fpäter bie

bes ofürften Ijobenlofye bei ßapellenborf beregnet Itlan roollte fidj

alfo ber @aale als einer Tlnlebnung für bie linfe »flanfc bebienen.

Das <Befecr?t bei 6aalfelb mugte in jener üorausfefcung nod? bejrärfen.

Bonaparte aber, ber bie lefcte etellung ber preugifcfyen Qlrmec fo

genau niebt fannte unb vielmehr glaubte, baß fte fid) tym auf ber

geraben 6trage nad) 6ad)fen unb ber Warf vorlegen mürbe, 309

biefe €*trage über £d)lei3 unb 3cna « fl^c er tternafym, bag bie

Preußen binter ber 6aale geblieben mären, manbte er ftd) ben 13.

von ber (Elfter plöfelich linfe unb mahlte, mie berannt, bie punfte

von Jena, Dornburg unb ßöfen 3um Uebergange.

Der ^erjog von Braunfd)meig erfuhr bie tticfjtung ber ,fran3ofen

auf (Bera unb anftatt bas Cager von Blanfenbayn 5U nehmen,

mahlte er ben 11. bas von IDeimar, lieg aber ben ofürfren fjobenlobe

bei Jena. tDas märe natürlicher gemefen, als bag ber ,fürjt jktt

ber Stellung bei ßapellenborf eine an ber 6aale, «fronte gegen

biefen lug, genommen b. l>. ben Canbgrafenbcrg mit einer Dmifion

unb anfermlidjem (Befdjüfce befey unb bas übrige auf bem Dorn*

berge jmifetjen X>icr5cr;nr?ciligen unb Jena in Keferve gehalten unb

3ugleicb ein parfes Detadjement nad) Dornburg gefcfjicft fyättc. Un-

glücflieber IDeife blieb ber ^ürjt bei ber 3bee: ber ^auptfeinb mügte

über Itlagbala fommen (&ermutf)lid) meil er ben punft von fyna

fo un3ugänglid) glaubte, bag man mit einer grogen Hlacfjt von ba

aus nie uorbreeben merbe); er blieb ben gan3cn 13. unb bis ben 14.

morgens bei biefer Jbee, obgleich ben 13. bereits bie Ijalbe 'Hrmee

Bonaparte's bei 3ena anlangte, unb in ber flad)t vom 13. 3um 14.

jid) fd)on 20,000 fllann auf bem Canbgrafenberge befanben. Don

biefem gan3 falf(t)en (Beftdjtspunfte aus mug man bas Betragen

bes tfürjten beurteilen, menn man jlefyt, bag er ben 13. morgens

glaubte, 8 bis 10,000 Wann unter ben (Peneralen Cauenfcien unb
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Sefdjunfe toüröcn im ötanöe feint 6en Jtinö von 6cm Canögrafcn-

berge tvicöer hinunte^utverfen; er fcheint, tvos öem (Beneral Cauenfcien

gefolgt roar, für eine unbebeutenöe 0eitenpairouille gehalten 5U haben.

Unerhört roar es, baß (Bcncral (Taucnfeicn nicht auf 6cm Canö-

grafenberge fid? aufgehellt hatte, unerhört, baß 6er JTirjt 6er Urfachc

öavon nicht nachforfchte; unerhört» öaß er nicht fogleid) 20,000 211.

nahm, um 6ie feinöliche 2lvantgar6e tvieöer ^inuntcr5uroerfen; uner-

hört, öaß er 6ie Diviflon (Braroert un6 6ic 6aa)fen, tvelche öas

^aupteorps 6es durften bilöeten, in 6er verfemten 6tellung, fronte

gegen 211agöala, auf einem völlig ebenen Boben fielen lieg; uner-

hört, öaß er fld> im Slugenblicfe 6iefer (Entfärbung mit einem

Detachcment 6rei Btunben roeit nach Dornburg begab; alle öiefe

Dinge jlnb unerhört un6 laflen (Ich nur einigermaßen begreifen,

tvenn man im 2luge hat, baß 6er J^urjr 6en fytuptfeinö von 2ttag-

6ala l^cr erroartete, 6af er un6 alle feine (Beneralc, namentlich (Braf

Cauenfcien, eine gute (Ebene für 6ie crjte Bc6ingung öes 6chlagens

hielten; enölich, baß er vielleicht glaubte, 6ie fein6liche Hauptmacht

fei 6ie 6aale hinuntergegangen un6 er roer6e es alfo nur mit einem

mäßigen Corps 3U thun haben, tvelches ihm in 6er herrlichen (Ebene

von Üicr5chnheiligcn un6 fiapellenborf (Belcgenhcit 3U einem edit

Preufifchen Biege geben roerbe. 2lber fclbjr bei allen 6icfcn üor-

ausfefcungen muß man immer noch glauben, ein Räuber habe 6em

J^ürjren 6en Derßanö verfdjleiert; 6iefer gauber roar aber tvohl

nichts anberes als 6ie fieberhafte Unruhe un6 Derroorrenheit feines

(Beneral-<Duartiermeijters bes (Dberjren IHajfenbach. Diefer bachte

roacbenö un6 träumenö nur an 6ie fehler öes f?er3ogs un6 ging

gan3 auf in 6er Holle, ihn von 6em Qlbgrunbe surücf3ureißcn;

6arüber rouröe es ihm unmöglich» einen Überlegenben Blicf auf 6ie

Cage 6er ^ohenlohe'fchen Slrmee $u roerfen un6 6as 3U thun, roas

ihm am nöchjten roar. (Er riß öen ^furfren in 6iefen 36eenfampf

öermaßen mit fort, 6aß auch b^fa ni^* roeiter fah un6 borte, un6

Beiöe roie ein paar ülenfchen, 6ie, eifrig im (Befprädje begriffen,

nicht fehen, roohin fie 6en ,fuß fefcen, in öen Tlbgrunb ftü^ten.

Der ^ürfl hatte öen beftimmteften Befehl» fich in fein £otal-(Befecht

eta3ulafien, fonöern als eine 2lrriere- (Barbe öes Qe^ogs ihm 6ie

rechte plante 3U beeren. Der Qer3og roar auf einem ef lantenmarfche
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begriffen, 6enn 6ie ©flacht von 21uerftä6t war nicht im plane unö

rour6c nur als ein nothn>en6iges Uebel betrautet; foüte er unter

6iefen Umfränfcen 6cm dürften Hohenlohe gar nichts über 6ie Hichtung

gefagt fyaben t
6ie er 5U nehmen t)atte

t
um 6icfem fllarfche ju folgen?

Dies ijr faft unmöglich, un6 roenn 6ie gcitfchriftfteller, »eiche meiften»

t>on 6er JHajfenbad)'^^ Partei finb, nichts 6arüber fagen, fo ijt es

vielleicht eine abftchtltche Sluslaffung, um 5ie Beftimmung 6cs dürften

nid>t $u flar un6 feinen »ertoorrenen Ungehorfam nid)t 5U grell

erfcheinen 5>u lajfen. Heimen mir aber an, 6a| 6er fjerjog 6em

dürften gar nict>t gejagt hatte, roor>in er fleh, wenn 6er ,fein6 gegen

ir)n uorrücfe, 5urücf3ier)cn un6 too er fid) allenfalls t>on neuem auf-

füllen follc, fo lag 6ocb in 6cm allgemeinem Befehle fo Diel, 6a|

6er ^urjt berechtigt roar, als er 6en ,feln6 in groger Störte vor

fich auf 6em piateau fah, feinen Hücfsug über 6ie Jim ansutreten.

Da 6er <fürft an {armlerie anfange fer?r überlegen mar, fo hätte

6iefer Hücf$ug nicht einmal beunruhigt roerben fönnen. hinter 6er

3lm fonnte 6er ,fürfr toie6er eine fehr ftarte Stellung nehmen, 6ie

6er ^feinö vermuthlich an 6emfelben läge nicht mehr überwältigt

haben toür6c. tDenn 6iefer Kücf5ug über 2lpol6a auf TDicfero6c

gefchah» fo blieb 6er ,fürjt mit 6es fjerjogs Tlrmce in t)erbin6ung

un6 6ie Aufnahme 6es $er3ogs von Weimar n>ur6e 6a6urch nicht

aufgegeben, 6enn 6iefer tonnte un6 mußte feinen §ug natürlich ««f

tPeimar un6 nicht auf gena richten.

Diefer einfache Hücf3ug toar alfo 6as Tlatürlichfte, roas 6er efürji

Hohenlohe thun fonnte, un6 er roür6e 6en §u>ecf, 6em fjerjoge 6ie

rechte <flanfe 3U 6ecfen, Bollfommen erreicht h^ben; 6enn 6er Jtin6

tonnte, roenn er roirflich aus 6er <Bcgen6 von 3*na un6 Dornburg

nach 6em Sd)lachtfel6e t>on 2luerjtä6t hätte marfchiren roollen, nicht

vor 6rei 06er vier Uhr nachmittags an 6er gim eintreffen.

IDolltc aber 6er <fürfr Hohenlohe 6urd)aus fd)lagen, fo gab ibm

6as tyal öer Saale 6ie beftc Gelegenheit 6a5u. Der Can6grafcnbcrQ

roar 6as einjige, roas er 5U befe^en hätte; eine Dhnjton mit 30 bis

40 üanonen roar in 6iefer Stellung 6urch nichts ju überwältigen,

fon6ern nur auf weiteren un6 mühfamen Umwegen 5U umgehen;

ftan6 eine halbe Dhnfton bei Dornburg, fo blieben 6em «fürften von

35,000 Ulann, 6ie er flart war, etwa 25
t
000 Wann 3ur tteferoe
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(ohne 6en (Beneral Hüchel 3U rechnen, 6er mit 15 t

000 Mann von

XDcimar ^crbcifam)
t
womit er jene aufnehmen tonnte. Unter 6iefen

Ilmftän6en wür6e Bonaparte öie ©aale »ermuthlich erft am 15. mit

feiner ^auptmafie tyaben überfa)reiten rönnen. (Beneral lauen^ten

fdjeint feinen Begriff 6a»on gehabt 5U ^aben, 6aß man (ich in

einem folgen Cerrain wie 6er Abhang 6es Chalranöes 6er Saale

ijt
t fd)lagen rönne. Da 6iefer (Beneral feinen firieg bis öahin

gemacht un6 fleh aud) üermutfylid) um 6ae Stu6ium 6es ßrieges nie

fct>r ernfllich befümmert h«tte, fo ifl wohl in feiner Unerfahrenst

un6 Unwiflenheit 6er (Brun6 6ee Ohlers 5U fuä>n. (Er rannte t>er-

muthlich aus 6em Cempelhof nur 6ie Schlacht bei Ceutyen u. f.
w.,

hatte fleh um öae Detail Heiner (Bcbirgegefechte nie berümmert un6

glaubte nichts Befieree thun 5U rönnen» ale öas unwegfame Cerrain

6en J-m^ofen 3U überladen un6 oor allen Dingen 6as piateau

bei Clöswitz 3U gewinnen» wo man fia> 6och bewegen ronnte;

6enn üon 6er Bewegung follte ja nach 6er preu|ifd)en C^eorie

aller Sieg ausgeben.

Tlud) 6ie Saufen haben ee nicht Diel befier gemalt; (le gelten

ce nicht für nöthig» 6en ungeheuren $lofjberg 3U befefeen, un6 liegen

6en <fein6 aud) ruhig 6ie einer XDen6eltreppe ähnliche <£hauflfce öer

Schnecfe erfleigen, um 6ann auf 6em piateau in einer Spitze 6ce

3ferjtä6ter ^forftee ein wenig mit ihnen 3U plänrein. Hie ^at (ich

6ie Unbeholfenheit mit einer fo unenblia) ftarfen Stellung im Con-

traft ge3eigt.

Den 12. Juli; von Jena über pöeneef nach Schleij.

3« h^te 6ie Qlbficht, 6ie Saale über Hu6olfla6t bis Saalfel6

binauf3ugehen, um 6en (Charafter 6es Vüqaltz n>citer 3U beobachten

un6 6ae @d)lad)tfel6 x>on Saalfel6 noch einmal an3ufehen. Allein

nad) allen Nachrichten ijt 6er IDeg won Saalfel6 über Cobenflein

auf ^of fo fehlest, 6a| man ihn mit einem XDagen breiter Spur

nicht wohl machen fann; auger6em fährt 6ie po|t von Saalfelö

nach f?of n»d)t an6ere ale über pöeneef un6 Schlei3, woöurch ein

Umweg pon 5 Weilen entflan6en wäre. Dies bejtimmte mich x>on

ßahla gerabe auf Pösnecf 3U gehen. £>on Jena über £al)la nach

(Drlamünöe geht 6er IDeg im Zfyak 6er Saale fort; t>on 6a wen6et

er fich in'e tyai 6er (Drla, welchem er bis eine halbc ®tun6e von
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Pösnccf folgt, voo er fio) redjts in ein Uebentyal nad) biefem Orte

roenoet.

Bis Ual?la finö 2 Weilen. Die (Cljauflee iß gUtt gcr>t auf 6em

linfen Ufer 6er Saale fort un6 ijt t>on beiöen *Cl)alrän6ern immer

beljerrfebt. Ual)la liegt am bluffe in 6er C^alebcnc un6 ijt feinet

Dertl)ei6igung fäl)ig. Die (Et>alrän6er behalten roo^l im Allgemeinen

6cn|elben (Etyarafter, 6od) ftn6 fte weniger gewaltig als bei 3ena.

Don ßa^la bis (Drlamünbe ijt eine tyalbe Weile; 6ie (Eljauflee bleibt

auf oem linfen Ufer 6em ,f lüfte immer nat>e. (Drlamün6c liegt auf

oer fjöt)e toie Dornburg, n?ür6e aber 5ur Üertl)ei6igung 6er Brücfe,

6er (Entfernung roegen, nid)t geeignet fein. Das Ifyal 6er (Drla ijt

im Allgemeinen Diel flauer als 6as Saale -£t>al; 6ie Han6cr ftn6

roellenförmig un6 abroed)feln6 beljoljt. Der XDeg get)t in mäßigem

steigen biö pösnetf un6 ijt $roar feine (Ebaufiec, aber im (Ban3en

red?t gut. Von (Drlamünbe bis pösnetf jln6 2 Weilen.

H)ät>ren6 6er legten fjälftc ötefes IDegcs fielet man jur Cinfen

6en Hücfen ftrcid>cn t
6er 6ie XDajTerfcbei6e 3roifd)en Saale un6 (Elfter

macht, fü6lid) 6er Saal-ÜM6, nörMtcb 6as r>oigtlän6ij'cbe (Bebirge

l)ei§t un6 über Auma, Criptis un6 Mittelpöllnitz fort3ieI)t (Er i|t

met)r flach als (teil, mehr angebaut als roalbig, un6 fdjeint t^auriö

eine gute lieberjid)t über 6ie (Begcn6 3U geben; feine Seitentbäler

jln6 von eben 6em (E^arafter un6 es roir6 auf i^m ntd)t an guten

Stellungen fehlen, obgleich jtarfe, gan3 un3ugängliche fia) nicht

jin6en 6ürften. 3m (Batten ift übrigens 6ie (Begcnb 3U)ifa>en Saale

un6 (Eljtcr 6od) mit vielen mäßigen XDal6jtrecfen 6urd)3ogen, roeld?e

6ie Umjid)t crfd)roeren un6 gegen einen überlegenen o6er unternehmen*

6en <fein6 groge (Bctr»an6tt)eit erfor6em. Aud) gehört fie immer 3U

6en jtarf wellenförmigen, in reellen 6ic Beroegungen mo^l überlegt

un6 beregnet fein müjTen. ,für unjere DertyaltnijTe im Jahre 1806

hätte fie nid)t getaugt, un6 es ijt untDi6erfprecf?lich, 6aß für 6ie

Schlacht, roelche 3U liefern roar, 6ie <Begen6 hinter 6er 0aale

unenölictje üortheile bot.

Pösnecf liegt in einem flachen Tlebentfyale 6er (Drla, 60a) bil6et

gera6e beim (Drte 6er rechte £halran6 eine 3iemlicb (teile f?ör)e
t
über

»eiche 6er XDeg nad) Sü)lei3 führt, un6 6ie eine Pert^ei6igung 6es

Ortes nid?t, roo^l aber 6er Strafe nad) Schlei3 3ulä§t.
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Den 15. von pösneef nad) §of VU Weilen.

Der H)eg r>on pösnetf bis @d)lei3 ift 3 1

/* Weile wie ber

biß pösneef im (Batten gut, ohne Cl^aupc 5U fein, aber er bleibt

im fortwährenben, allmählichen 0teigen, »eil 0d)lei3 an bem oben

Genannten C^eilunserucfen merflid) höh" hinauf Uc^t als pösneef.

Das Heine tyai, in meinem 0a)lei3 liegt, ijt nicht eingefchnitten,

fonöern wölbt fid) fanft hinab un6 gewährt an beiben 0eiten gute

Einteilungen. 0d)lei3 fclbjt ijt bagegen ntd)t 5U vertheibigen. Die

(Begenb nahe um @d)lei3 ijt 5iemlid) offen.

6d)lei5 ijt ein fchmufciges, bem Qlnfe^en nad) nicht fehr wohl-

habenbes 0täbtd)cn von einigen taufenb (Einwohnern. (Es liegt be-

ranntlich auf 6er ©trage von Ceip3ig nad? «franfen, bie uon h»<*

roeiter über Cronaä) nad) (Coburg unb XDür3burg führt; ein anberer

Sweig aber fü^rt nad) f)of in bie von Dresben über (£hemt%

Plauen unb (Culmbad) nad) eftanfen führenbe ©trage hinüber.

Der tt)eg bis f}of ijt gleichfalls feine eigentliche (Ehauflec, bod)

eine fehr groge ©trage unb bie (Begenb bis (Befellt n)eld)es 2 Weilen

»on 6d)lei3 unö ber tyaibt U)eg nad) f}of ijt, bleibt im flad)en

Steigen; bie Bergrücfen werben immer flacher, bie H)albjlrid)e aber

nehmen 3U, bie (Cultur nimmt ab; man merft, bag man jld) ber

allgemeinen fjöhe nähert, welche bie fränfifd)en von ben fäd)jifd)en

(Bewäjfern trennt

(Bcfell ijt ein fct)r fleines ©täbtd)en unb 3war eine preugifd)e

(Enclave, unb liegt in einem flachen (Brunbe. Don (Befell bis fy>f

2 Weilen ijt ber XDeg abwed)felnb im ©teigen unb «fallen unb 3war

jinb einige ber Hücfen 3iemlich (teil, woburch fleh bie Itähe oes

@aalc-(Ch«^ anfünbigt, 6od) ijt bas Chat biefes «flufles bei I)of

nicht eingefd)nitten, fonbern flad) gewölbt.

f)of Ijt eine offener, fabrif* unb h^belsreid)er (Drt r>on 4 bis

5000 (Einwohnern, gu einer Dertheibigung ijt es nicht geeignet;

es würben ftd? aber auf belben Seiten ganj gute Stellungen jur

üertheibigung ber ©trage nehmen lajfen.

Den 14. von $of bis (Eger. 7 Weilen.

Don $of bis Sifd) 4 Weilen. Ulan bleibt bem flachen Chale

ber ©aale 3iemlich nahe, überleitet es eine ©tunbe t>inter *}of,

um auf bas linfe Ufer übcr3ugehen unb nähert fid) bei ?lfch bem
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wellenförmig unb tyat gan3 ben (Ct^araftcr einer h<>hcn (Ebene. Tie

(Cultur ijt 3iemlid) bürftig unb jratt ber Dörfer pnbet man viele

einzelne fleine tDotmungen. Qlfcb ijt ein fleines
t

getoerbreiebes

6täbtö>n von 1500 — 2000 (Einwohnern. (Es liegt eine ^albc

6tunbe pon ber öjtlichen @aale- (Duelle (bie wcjtlichc cntfprin$t

befanntlich «nt Mittelgebirge) in einem flauen (Brunbe unb fyat

einen fjügel neben ftch, ben man als ben 6chlu§punft ber (Begenb

anfehen fann unb von voo aus man eine weite Tlusficht nach Böhmen,

(franfen unb 0a<hfen hin ^at

3m (Brunbe ijt bie (Bcgenb von 7tfa) unb f?of als eine Cerrajfe

bes Mittelgebirges 3u betrachten, an welche fleh bas (E^gebirge, bas

Doigtlanbiftbe unb bas Düringer -)Dalb-<Bebirge anfliegen, an

ber aber ber Böhmerwalb juböfllich üorbei(treid)t
t
um in ber (Begenb

von ftarlsbab fleh an bae <£r3gebirge an3ufchliejjen, boch nicht fo t

ba| bie <£ger bei ftarlsbab in einer Durchfpülung liegen follte.

Qllle biefe (Bebirgs3üge pereinigen fleh alfo nicht 3U einem h°hcn

(Bebirgsftocf, fonbern lafien bei I}oft Tlborf, 2lfch unb !tlünd)berg

eine fjochebene von 4 bis 5 Weilen Slusbefmung 3n>ifd)en fleh-

Von Ufa aus flc^t man am nächjten t
ne^mlid) etwa auf 5 Hl.

(Entfernung bas Mittelgebirge fleh in ein paar ifolirt frfjeinenbe WajTen

erheben, wooon bie Heinere öjHid) bei lüunfiebel liegt. Heber f)of

hinaus ergebt fleh auf etwa 4 Weilen ber Anfang bes 6aalwalbes

3wifct)en $of unb (Befell, vom Cr;üringer tDalbe aber fielet man

nichts, unb Pom (£r3gebirge fleht man ben nach @ad)fen fc^r flach

hinlaufenben Qlbhang, ber gar nicht als ein (Bebirge erfcheint. itur

nach fiarlsbab h*" W man «*nc bebeutenbe Bergmafle ifolirt fich

erheben
t welches ber Pom Böhmerroalb h^öberjiehenbe unb gegen

ben Ausflug ber Cepel hin fich fehr erhebenbe Kücfen ifl. (Er liegt

auf beiben Seiten ber Cepel, boch ijr bie Waffe auf ber linfen

größer. Den Böhmerroalb fieht man jenfeit (Eger gleichfalte auf

5 Weilen (Entfernung in 3roei ein3elnen Hlaflen jlch erheben» roopon

bie (übliche bas eigentliche Profil bejTelben ifl, bie nörbliche aber feine

obengebachte Mortfefeung gegen ßarlsbab hin; biefe macht bie (Bebirgs-

majfe aus, in roelcher Wartenbab liegt, unb 3toar in einem ihrer

jublia)en Cr/äler. §roifchen beiben Waffen fcheint eine flatfc €in*
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fattelung $u liegen» an melier wefllich 6ie tDonbreb, ein ttebenflug

6er (Eger, unb öflltc^ 6ie Beraun entfpringt. *) Durch 6iefe (Ein-

fattelung 30g im Ja^re 1742 Ittaillebois, als er Belleisle aus Prag

befreien wollte.

Alan muß alfo, um Dom Doigtlanbe her in Böhmen erbringen,

nacb6em man über 6a» piateau von f)of un6 Qlfd) gefommen, big

3iir €ger htnunterge|riegen ifl, fü6ö{tlich ocrfclben 6en Böhmer -XDalö

überfd)reiten. Die gewöhnliche ©trage von (Eger nad) Prag get)t

über plan unö pilfen. ©ie fleigt gleich hinter (Eger in ein wellen-

förmiges Herratn, in öem fie oie XDonbreb überfd)reitet
;

nad) einer

Weile fängt öie (Begenö an, flct) flärfer 3U ergeben, 6od) ohne be-

beutenöe Berglehnen unö Qlbgrünbe 3U bllben. Die ©trage geht

über ©aaben, erreicht eine ©tunöe hinter ötefem (Drt 6ie ^ödjjle

fjölje, wo fid) bei (Brog-©ieh*6ich-für eine Tlrt Don pag be-

finbet, 6er früher 6urd) eine flarfe J^elöfcrja^e t>erfchlofijen gewefen

fein mug, »eil fleh 6iefe nod) auf 6er Illüller'fcben ßarte r>on Böhmen

angegeben flnöet Diefer Pag ifl freilich nur fd)road> un6 ioir6 im

(Prun6e mehr 6ura> 6id)ten lanncnwalö als öurd) flarfe Berglehnen

gebilbet.

XDir feieren nod? einmal 3m: (Begenb Don f>of un6 Tlflh 3urü(f.

©ie ifl alfo als ein 3iemltch weites 3tDifd)en 6en genannten (Beblrgs-

3ügen Uegenbee piateau 3U betrachten t welches in allen Hid)tungen

5u paffiren ifl unb feine 2lrt t>on flarfen Stellungen barbietet Don

ihm aus gehen nad) ofranfen 2 ©tragen, beiöe wefllicb 6em «ftchtel-

gebirge; 6ie wefllichfle von fjof auf Culmbach, 6ie öfllichere non §of

auf (Befrees. flach Böhmen ebenfalls 2. Die (üblichere von f?of

über TIfch auf (Eger, 6ie nör6lichere von Plauen über Slborf auf

Pattenau an 6er (Eger, un6 ©on 6a nach äarlsbab.

Diefe ©tragen flnö fämmtlich 3war feine regelmägigen Croupen,

aber öod) für alle (Truppen -(Battungen un6 in allen 3at)res3eitcn

brauchbar, fjin unb wieöer höben fte jiemlid) befchwerliche ©teilen,

aber nirgenbs bieten fie (Eelegenhcit 3U einem flarfen HMÖerflanbe 6ar.

§ur Dertheiöigung von ©achfen auf 6iefer fjod)ebene eine ©tellung

3u nehmen, würbe wenig lohnen. Ulan befänbe fleh in einer unwirth-

• m Wonbttb flic|t bei ftulfam in 6ic <£ger; öie Beraun entfpringt Im

Böbmern>al5e nnö flief t bei äöniasfaal in öie fflol&att.
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baren (Begenb un6 würbe burd) reine jrarfe Stellung unb andere

mittel unpertyältnif2mägigcn IDiöcrjtanbes belohnt. (Dlmeljin lauft

bie Stragc von ßronaa) übet Cobenjiein auf Sd)lei3 ber Don fjof

auf 3 bis 4 Meilen (Entfernung parallel unb man mürbe alfo

immer erwarten rnüflen, baf ber ^feinb fid) auf biefer Dorfd)öbe.

Die weiter 3urütfgelegenen (Begenben
t
entweber an ber (Elfter 5ur

Derttyeibigung ber Straße t>on Ceip3ig unb Berlin » ober an ber

ülulbe 5ur Dertyeibigung ber Straße nad) Dreeben, bilben 3war

feinen fd)einbarcn Sd)lu|punft wie bie (Begenb von fJoft geben aber

Diel mel?r mittel bes ilnterfommens, ber (Ernährung unb viel metyr

jrarfe Stellungen.

Die bejte 21rt
t Sadrfen unb bas nörblidje Dcutfd)lanb von biefer

Seite 5u r>ertr)eibigen
t würbe eine Slufjkllung an ber (Elfter fein unb

bie Befefeung bee Düringer halbes mit Parteigängern unb £anb*

fturm. Don 2lfa) bis (Eger fteigt man 3 Hielten fanft zellenförmig

l?inab; nur tyin unb wieber pnbet per) eine fteilere Cet)ne.

(Eger felbft liegt in einem wellenförmigen Cerrain, im 3iemlid)

fladjen, aber engen £t)ale feines «fluflee; erft eine Stunbe jenfeite

ergeben ftcr) bie Berge bes Böhmer XDalbee bebeutenber.

(Eger ift ein (Drt von 4— 5000 (Einmofmcr, mafih) gebaut, am

linfen Ufer bes «fluftes, ber t)icr überall 3U burd)watcn fdjeint. Die

,feftungswerfe ftnb gan3 perfallen, bod) niajt bemolirt unb alfo für

einen fu^en IDiberftanb einer tDieber^erjtellung fällig. <Eö ift aber

von beiben Seiten 3iemlid) ftarf ein3ufet;en.

Den 15. t>on Cger bie ittarienbab, 4 Weilen.

Marienbab liegt in ber Dom Böfymerwalbe abgefonbert fid) er*

tyebenben (Bebirgsmajfe, bie wir als bie norböftlid)e Spifee beffelben

be3eiä)nct fjaben, bie aber freilid) im Canbe nidjt mer;r 3U bemfelben

gerechnet wirb.

Halbem man, wie oben gefagt, auf ber Strafe von (Eger über

Plan unb pilfen nacr) Prag ben pag ber alten Sd)an3e bei (Bro|*

Sie^-bid)*für 3urüctgelegt fyat, beftnbet man fid? auf ber jublid)en

Seite bes Bötjmerwalbes, fteigt mit bem fleinen IDaffer, welches

eine ber weftlid)en (Duellen ber Beraun ausmad)^ bis f}ammerr)of

mäjjio hinunter unb wznbtt ftet) bann weftlid) um einen Berg3weig

in ein anberee (Duellent^al, in bejfen (Eingange Jltarienbab liegt
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Alan jtetjt von fyier aus 6urd) 6ic fü6lid)e 2lusmün6ung 6es

Ctjalee in ju6ir>ejHid)er Hid)tung 6as Profit 6ee Bötnnerrr)al6eß fid)

ergeben» roobei nur 6er Gailenberg an 6er @trage von Hegensburg

auf Prag fid) als beträd)tlid) au65eid)net; 6ae übrige fd)eint nid)t

über 2 bis 300 rfug von 6er Can6ebene auf5ujteigen.

Die £>erbin6ung 5tr>ifd)en 6er Hlarienbaber (Bebirgsmafie un6

6em 8ör;meru>al6e ift merflid) flad)er als bei6c
t

6od) nid)t ju t>er-

fennen, ein jtarf wellenförmiger, rauher, mit Dielen tt)al6jireifen be-

fe^ter Bo6en.

Und) öjHiä) nad) ßarleba6 tun fenft fid) 6iefer (Bebirgeftotf

merflid) un6 ergebt fid) erft ein paar @tun6en oberhalb ßarlsbab

ju beiden 6eiten 6er Cepel beträd)tlid)
, fo 6aß er n>ie6er wie eine

eigene ifolirte fllafle 6a3ujtet;en febeint, wäbren6 6od) 6ie Verbindung

auf eben 6ie XDeife roie $wifd)cn lllarienbab un6 6em Böf>merwal6e

flattpnöet.

Keife Don lllarienbab über Prag nad) Can6sbut

in 6d?lefien.

Den 19. 2lugujt von fllarienbab über(Eger nad) ßarls*

ba6
t 10 Weilen. Don ttlarienbab gefjt ein Fahrweg über petfd)au

nad) fiarl8ba6
t

6er fefyr fd)led)t ijr
t

aber nur 6 flleilen beträgt.

Der TDeg über (Eger i|t fa(t 6as Doppelte , nefymlid) 10 Itleilen.

t>on 111arienba6 nad) (Eger ift 6er IDeg fdjon oben »orgetommen.

Don €ger gebt er 6en ofluß aufwärts nad) C5Wo6a,*) 3 ttleilen,

einem Dorfe am rieinen ,ftafle gleiches Hamens, y4 Weile von 6e(fen

Qlueftuß in 6ie (Eger, «falfenau gegenüber. Der IDeg ift feine reget-

mägige Ct>aupe
t

6od) im (Pannen red)t gut; er getjt etwa V2 bis

3
/4 Hielte von 6er (Eger über 6ie 3iemlid) pad)en "2luelöufe 6er t>on

6em Doigtlän6ifd)en un6 <Er$gebirge herunter fommen6en Hüden.

Itur einige Hlale fteigt man antjalten6 un6 merflid) (teil hinauf un6

hinunter. Das (Terrain gegen 6ae (Bebirge bin erbebt ftd) fefyr

allmählich fo 6ag 6er IDeg nirgen6s 6ominirt ift un6 man überall

eine jiemlitfy weite ltmftd)t tjat

Das Qlnjteigen 6ce Bo6ene nad) 6em Hamme 6ee X>oigtlän6ifd)en

un6 (Erjgebirges Inn ijt von 6er Qlrt, 6af> man 6iefe 4 bis 5 Itteilen

• §u>oi>an (§roo6a) Dorf im ftrrifr (Eger, unrocit jralfenau.
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3iemlitf> überfiebt Dod) ift 6er ofall Mcfer (Bebirgsmajfe na$

Böhmen tjin merflid) jteiler als nad) Saufen.

Tluf fyalbem TDege bis £3roo6a trifft man 6as 6urdj feine bo^e

tage in 6er <Begen6 fet)r ausge3eid)nete ßlofter Culm. <Es n>ür6e

einen guten punft 3ur Beobachtung un6 auch allenfalls 3ur Sperrung

6er Straße abgeben, u>ietöor;l es nid)t auf berfelben liegt.

Don £310060 bis ßarlsbab 3 Weilen i(t 6er XDeg wie Dorthin.

Qluf 6em regten Ufer 6er (Eger 5iet>en 6ie von ITIarienba6 forn*

men6en Bezüge herbei un6 nö^ern ftd? immer met)r 6em f lüfte,

bis fie Um 5tt>ifcr)cn Pattenau un6 einbogen in 3iemlid)er ttläd)tigfeit

erreichen, fjinter ilmen un6 6urd) eine merflid) nie6rigere (Begen6

6ai>on getrennt, fommt mit 6er Cepel 6ie 3tx>eite Hetye 6erfelben,

welche 6as eigentliche fiarlsbaber (Bebirge bil6en. 3^ret ®P*fce

gegenüber auf 6em linfen Ufer 6er (Eger finöet ftd) fein correfpon-

6iren6er §ug
t fo baß 6iefer of lug wenigjrens tjier in feiner Durch-

fpülung liegt Die Jolge ift 6aß im (Ban^m von (Eger big Iiarlsbab

6ie <8egen6 6es regten (Eger-Ufers 6ie 6es linfen 6ominirt, un6
t

lüeil ftc felbft bergig, 6urd)fd?nitten un6 roal6ig ift 6ie Derthei6igung

6es linfen Ufers fc^r fd)»ierig machen n)ür6e. (Eine Diertelmeile

von ßarlsbab geht man über 6ie (Eger, 6ie hier flache Ufer hat,

un6 pafilrt 6ann 6en linfen (Ihalran6 6er üepel auf einer fon6er-

barer XDcifc natje am <En6e 6es fc^r hohen un6 (teilen Kücfens be-

glichen (Einfenfung, wobei man wot)l nicht über 100 «fuß 3U

jteigen l?at

Bei ßarlsbab felbjt ijt 6er ttücfen auf beiben Seiten 6er Cepel

wohl 3 bis 400 ,fuß h°$» febr jreil un6 bewalbet

Den 20. un6 21. von ßarlsbab über Buchau, Cibfowit$,

r?orofe6l, Hentfch, Scblan bis Prag, 8V4 Pojt-, alfo 16
'/, Meilen,

6urd)aus Cbaujfeen.

Von ßarlsbab nach Buchau 2 Meilen. Der IDeg aus 6em

«Ebale win6ct (Id) vermittelt einer febneefenförmig geführten, 6urth

hobes Mauerwerf geftü^ten <Cl?au(T6e 6en regten It;alran6 6er fcepel

hinauf, wobei man etwa eine Stunbe fteil 3U jteigen bat Uun

bejin6et man ftcfo auf einem anberen $öben3uge, welcher aus 6er

(Begenb von Caun fommt un6 6ie (Eger auf einige Meilen «Entfer-

nung begleitet Man bleibt auf ihm bis in 6ie (Fegen6 »on Kentfcb.
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3nöeffen ifi: 6iefc (Begenö nur fladj wellenförmig un6 man mcrft

il?r öen <Bebirgsa)arafter nur au öurd) öie Dielen IDalöjrreifen von

(Bebirgs^öljern^ fleinigen Boöen unö Dürftigfeit 6er Cultur. Tlud)

befinöet man fid) 5roifdjen Hentfä) unö 6d)lan in 6er (Ebene t
olme

merflid? fyeruntergejtiegen $u fein.

Don Buchau, welkes ein Meiner <fletfen ift, biß CibfouMfc

2 Meilen.

Don Cibfoimfc bis l^orofeöl 4 itleilen.

Don 6a bis Hentfa? 2 teilen.

Don 6a biß @d)lan 2'/2 Meilen bleibt 6er IDeg, wie oben

gefagt i(t. ttirgenö I?at man tiefe un6 fleile (Einfdjnitte 5U paffiren;

entoeöer fä^rt man über fladjgetoölbte Craneüerfal-ttücfen weg o6er

völlig in 6er (Ebene. Die genannten (Drte fm6 fämmtlidj Dörfer

unö, obgleid? 5U 6en größten gefyörenö, öod) nur flein un6 öürftig.

Die gan3e (Begenö ifr, u>ie es fd)eint, fdjtoaa) beüölfcrt un6 nur

notdürftig angebaut Die Dörfer finb fparfam, flcin un6 fd)ted)t;

6ic @täöte 06er vielmehr <f lerfen feljr feiten un6 unbebeutenö. Tluf

6en 12 Itleilen bis @$lan fyat man auf 6er etrage auger Buchau

nid?t einen ewigen JUdtn un6 nur einige fteijt man rechts 06er

linfs liegen. 2lua) 6er a6ligen fjöfe un6 @$löjfer trifft man fefyr

wenige an t »ermutylid) weil öie ^errfa^aften fo groß fin6.

Prag. (Es ijr im <Brun6e über 6as 6d)lad)tfelö wenig 5U

bemerfen, auger öag man offenbar ftetyt: öie »on 6en (Defterreidjern

genommene Stellung mar feine vorbereitete Magregel un6 6as ge-

wählte Cerrain nia)t eine fjauptrücfftcfyt bei 6er 0$lacfyt. Man
war überfallen» öanfte (Bott t öag man bei Prag ftd) notdürftig

5ufammenfan6 un6 frclttc fia) auf, fo gut man es o^ne groge Dor-

bereitungen fonnte. Das Terrain 6er erflen QlufjMlung mit 6em

Unten Flügel auf öem gisfaberge, mit 6cm regten an I}orelit$ ift

5iemliA flarf, nämlia? eine etwa 100 <fug fyofye Berglehne »on etwa

10 cfu6 2lböad?ung. Tiber man tonnte 60a) nit^t glauben
, fyier in

6er fronte angegriffen ju weröen. Die smeite Stellung, weldje aus

6em Kütfcn hervorging, 6en öie erfle naa) Üi5e tyin ^atte
t

öie im

<Eempell?ojf mit (B<5. bc5cicbncte
t ift faft in 6er (Ebene, öenn öle
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Qlbbadjung bce ttücfens ijt fo flad) t ba§ man ülübc ^at

t
ihn $u

bemerfen
t

roenn man nict)t gerabe an feinem ^fuge ijt. Diefe 6tel»

lung mar alfo gan$ otme fynbemig bes gugange unb ot)ne irgenb

einen r>ortt)eiL Da» red)te Ufer 6er ülolbau ijt überhaupt nic6ri$cr

als 6ae linfe, unb rvieber ftnb bie §ör)en, welche bie preußifcbe

Qlrmee 3uerjr einnahm unb auf welchen 5er ßönig fortmarfdjirte,

t)öt)er unb voller ale bie, roeld)e bie <Defrerreid)er inne Ratten t
un6

mit Qluenafyme bee gtefabergeg un6 feiner {fortfe^ung bis fjorelit$

ift fein u>or)lconbitionirter dürfen in bem ganzen Cerrain $u pnbcn.

Caftifd) eben fo gut unb frrategifd) ot)ne üergleid) bejfer würben

bie d>ejrerreid)er geroig t)inter bem Bad)e entweber nad) @tupnit5

ober nad) fjojtoirs t)in gejtanben haben, mit 6em linren <flügel an

bem XDijferab unb Prag vor bem linfen Flügel t)abenb. — Der

Reifen fommt in biefer ganjcn (Begenb nur am Ufer ber ttlolbau

5u Cage unb felbfr ber §iefaberg ijr nic^t von unerjreiglia)er

3lbbaa)ung.

Prag felbfr fd)eint ben tDerfen nad) ein red)t guter piaij unb

aud) gan5 gut unterhalten; nur ifl er fel)r weitläufig unb an met>

reren punften ein3ufer)en.

2.

Ueber 6ie politifdjen Dortyeile un& JladMeile öcr

Preußifdjen Can6tüct)r.

Die Canbwehr- (Einrichtung, inbem fte eine bebeutenbe Hlafle be*

Dolfes, ner)mlid) etwa einen Drittt)eil aller waffenfähigen Hlänner,

in regelmäßige Begimenter jufammenfrellt, ilmen Offiziere am ihrer

Jttitte gibt unb bie XDajfen in offenen geugbäufern unter ir)nen

nieberlegt, gibt offenbar bem Dolfe bie Waffen in bie

fjänbe.

Das Dolf ifl, wie alle Dölfer, fcbwer gan5 5ufrieben 3U (leiten;

man fann fogar fagen, im frrengjren Sinne würbe bies gan3

unmöglid) fein. ^etjt aber ijr ein geitpunft, ber jld) burcb ein

unruhige» streben unb einen (fteijr ber Un3ufriebenr)eit mit ber
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Hegierung auszeichnet, ee ifl alfo jefct doppelt gefärjrlidi, 6em

üolfe 6 i c IDaffen in 6ie ijan6 ju geben.

3c6c Hegicrung muß in gelten 6er inneren Bewegungen un6

6es tDi6erjkn6es 6er unteren (Haften 6arauf gefaßt fein, nad)6em

alle ITIittet 6er Heberre6ung un6 Weisheit frucbtloe geblieben jin6,

6a» 0a>ert als 6ie lefcte etüfce itjres Hechte» un6. ir>res Defalt-

niflee ansufefjen. Diefes @a)wert aber ift eine f(bn>aa)e 6tüfce,

- wenn fie ee nidjt allein fut>rt, roenn 6er wi6erfpenjtige i?aufc eben

fo gut roie fie mit 6emfelben umgürtet ift.

Die Keitje 6icfer ©äfcc un6 0d)lüjfe wollen roir in iljrer inneren

lüa^eit nid)t angreifen, fon6ern wir roollen nur 6as (ßegengewid)t

auffudjen, was vorr;an6en ift un6 was ir>re IDirfung auf 6er IDage

6er Warndt un6 UVisbett eben fo gut aufbebt, als ob fte felbft

uernidjtct wür6en.

Die Bewaffnung 6es Dolfes 6. t>. 6ic L'an6werjr-<Einrid)tung gibt

einen H)i6er|ran6 nach außen, 6er 6urcb fein flc^enbee f?eer erreid)t

wer6en fann. IDclcbe (Einrichtungen man aua) tri ff niemals roir6

man 6ie ötreitfraft 6urd) ein jfchcn6es Qeer, mit 6cnfelbcn <finan$-

mittein, mit 6cnfelben Aufopferungen von leiten 6er Untertanen,

ju 6er f}öf>e bringen, wohin 6as L'anöwehrfyjtem fte fü^rt. Wer

6ies abfolut leugnet, mit 6em müjTen wir Verlegungen an6erer

3lrt anheilen, als wir uns tjier vorgefefct haben, tlur mit Den-

jenigen tonnen wir 6ic Discufiion fortfefcen, welche 6iefen @afc einjt-

weilen 5ugefkhen, für weld)en, abgefe^en von 6en Beweismitteln

a priori, 6ie (Erfahrungen 6er 3<*hre 1S06 un6 1813, neben cinan6er

gejtellt, ein ftarfes §eu9n*ß ablegen.

Die L*an6wel?r vermehrt 6ie (Befahr einer Revolution; 6ie (Ent-

waffnung 6er £an6wel)r vermehrt 6ie <Befar;r einer 3nvafion. H)eld)e

von bei6en ift nach ^ifrorifd}en §eugniffen 6ie größere? IDo foll

man in Deutfa)lan6 6ie revolutionären f}eere fudjen, 6ie in 3talien
t

^ranfreiö) un6 (Englan6 fleh fo r;aupg vorfin6en? 3" welchem

3a^un6ert, in welker Provinz? 3$ 6ächte, 6as mißtrauen müßte

fia) bei 6iefer J^rage befd)ämt fühlen. 0in6 es etwa vorzüglich 6ie

Preußifc^en Cän6ert
in 6enen 6as fo ruhige, unblutige Deutfd)lan6

noch am unru^igfren un6 gewaltfamften war? 3f* e* ctn>a *ot"

Züglich 6as achtzehnte 3abrbun6ert gewefen?

Sdjroarfc, Ceben 6» «Benftal» €. »on «Elauftmife. U. 19
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Von einer Resolution, von einer wal?rl?aften Hebellion mijfen

wir nia)ts. IDiffen roir audj nickte von einer 3m><*fton?

tDenn es alfo in gewiffer Be3iefyung gewagt fein mag, ein be*

waffnetes Volt 5U l>aben
t i(t es nid)t r>iel gewagter, ein unbewaff-

netes 3U bcf>errfd)en?

Die gewiffenfyafte Beantwortung biefer erjten »frage mödjten roit

benen an's fjcrj legen
t weld)e nom unbequemen Bcöürfniffe bes

nädjjten ^lugenblicfes jlü) fortreißen laffen. Der jroeite puntt, ben

roir etwas ins ßlare fefeen roollcn
t ift bas t>crr)ältnig, in weltt)em

bie (Entwaffnung bes Dolfes 3ur inneren Rul?e unb 3ur 6id)ert>eit

6er Hegierung ftetrt, um baburd) bas fllaf ber üortbeile ju bejtimmen,

weldje man burd) bie (Entwaffnung erfyält, unb mit biefem bae

(Begengeroiajt 3U x>crgleid)en.

@inb es bie IDaffen, worauf es allein ober I?auptfäd)lid) anfommt?

6inb bie Ciroler weniger gute Untertanen gewefen, weil pc

bewaffnet waren?

IDar bas franjöjifa^e üolf im ga^re 1789 bewaffnet? ferner:

@inb Canbwefyr unb jtefyenbes fjeer, politifd) genommen, aud? wirflitt)

wafyre (Begenfä^e, wie man r>orgibt? 3ft C8 f° öcn ®cl ft ÖCÖ

Dolfes, wenn er anfängt fid) 3U r>erberben, r>om jtetyenben Jjeere

aus3ufd) liegen? XDar bas fkfyenbe I}eer Cubwig's XVI. nid)t ein

fold)es in ber fyö^jten potenj unb ijt es ntd)t r>om (Beifte ber Re-

solution 3ufammengefa?mol3en unb nerniü)tet worben wie ber 6d)nee

Im ,frül)jat>re?

können wir alfo bie Tluftcbung ber Canbwefyr unb bie üet-

grögerung bes jteljenben fjeeres als ben Calisman gegen ben Branb

einer Resolution betrad)ten
t wenn 3U biefer fd)on alle rfunfen bereit

liegen?

(Offenbar wäre nichts fo serberblia) ab biefer (Blaube. Das

@d)wert, auf welche» fid) eine von bem trunfenen (Beijle eines t>cr-

führten Dolfes angegriffene Hegierung in lefcter 3 n ftan5 l*ufc
en mult

ijt bie friegerifd)e perßnlid)feit bes $errfd)ers unb feiner «familie in

Derbinbung mit einem tugenbfyaften tDillen. »für biefe beiben Dinge

wirb fid) immer eine @d)aar son Ulannern ftnben, bie, som (Befühle

bes Red)tes burd)brungen, fid) eng an ben Cfyron anfd) ließen.

Diefes Sleugerjte ijt ^ier bloß berührt, um bamit an3ubeuten)
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ba£ wir ntdjt meinen, eine fid> immer bcfcbleunigenbe Bewegung bes

ttad)gebcns, eine unerfcböpflidje 6anftmutl? im ttlärtyrerttjum 6er

Duldung fei bas ein$ige ober war>re Befcrjwörungsmittel; fonjt aber

fcbeint es uns jiemlid) unnüfc, von biefem ^leufeerflen ju reben, fo

lange nod) gar fein fiampf t>ori?anben ijt. Die Formel jterpenbes

f}eer ijt es alfo nid)t, weld)e bas Unglürf befd)wören fönnte, wenn

es im 2ln$ugc wäre; bie Bewaffnung ber Canbwefyr ijt es nid)t,

tr>eld)e ben @d)werpunft ber (Befafyr bilbet. (Eine reblidje unb fluge

Befyanblung oon fjccr, Canbwctyr unb Volt fann allein bie (Elemente

ber Creue unb 2lnt?änglid)feit in allen breicn erhalten unb vermehren

;

o^ne biefe ijt nirgenbs @id?er^eit unb über bie äraft biefer hinaus

reitet aud) niajt bie (Befafyr einer Canbwetyr.

Der britte punft, ben mir 5U berühren t;aben, betrifft ben (Duell

aller biefer Beforgnig. UMd)cs ijt biejer (Duell? Das (Befühl ber

Hegierung, allein 3U ftc^en. 0ie fielet ben (Beijt ber Hnjufciebenl^eit

cnegen unb ben (Beijt bes offenbaren XDiberjtanbes. @ie fürchtet,

biefes (Element werbe ftd? früfy ober fpät entflammen, unb was Ijat

fic itjm benn entgegen 5U (teilen? Die @tärfe ber bewaffneten 2tlad)t

wirb burd) eine boppclt fo 3at>lreid)e Canbwefyr »ernid)tet. Ulan

rätr; alfo, bie lefctere aufgeben unb jld) auf bie crjtere 3U frühen.

Da| biefe 6tüfee feine ijt, glauben wir ge3elgt 3U ^aben. Die

Hegierung »erfammcle um fid) bie @tellt>ertreter bes üolfes, aus

Ceuten gewählt, welche bie wahren Jntereffen ber Hegierung feilen

unb bem Dolfe niä)t fremb ftnb. Dies fei ifyre erjk ©tütje, Üjr

Jreunb unb Beijknb, wie es feit fyunbert Jahren bas Parlament

bem Könige »on (Englanb gewefen ijt. 2Tlit biefem IDerr$euge leite

fie bie geflügelten ßräfte eines wefyrfyaften üolfes gegen feine duneren

«feinbe unb Heiber; mit biefem H)erf3euge fdjlage fte bie über-

mütigen ßräfte in Ueffeln, wenn fic im Kaufte bes gäljrenben

(Beijtes bas Schwert gegen fld? felbjt wenben wollen. (Einen anberen

XDeg gibt es »on unferem etanbpunfte aus nid)t, unb bequemer

unb wohlfeiler fann ber preis nidjt errungen werben; ber, welker

burd) palliative bies 3U bewirfen t>erfprid)t, ijt als ein (tfyarlatan

an3ufer;en, ber bas Uebel verfdjlimmert.

Unb wäre ber (Etnbrurf, ben eine (Entwaffnung bes Dolfes auf

baffelbc hervorbringen würbe, nld)t fd)on bas crjte unmittelbare

19*
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geilen öieftr Eerfchlimmerung? tDenn 6ie Spannung 6a i|t, wirb

fic nicht vergrößert un6 cjet^t nicht 6as lefete Vertrauen $ur Hegierung,

bamit 5U (Brun6e?

Diefc Betrachtung ift in 6em ganjen Haifonncmcnt freilich eine

untergeordnete it)rer philofophifa>n ©teile nach, aber feine ihrer

prattifchen UMchtigfeit wegen. Un6 6iefc (Entwaffnung 6es Dolfes,

6eren (Pewinn uns fo gering erfebeinen muß in Begehung auf 6ie

(Befahr innerer (Bährung, 6ie wir vielleicht ein großes Hecht ^aben,

et)er als ein Bcför6erungsmittel öerfelben an$ufehen, auf welche tüeifc

jteigert (1c 6ie (Befahren, öle uns von außen bedrohen!

TJOix wollen uns gar nicht auf augenblicfliche X>erbdltniflc bejieben

un6 6ahin gebellt fein lajfen, ob 6tefe günjtig oöer ungünflig fln6,

fon6ern wir wollen nur an 6ic allgemeine tage Preußens feit feiner

(Erhebung ju 6en größeren Wächten, an feine Stellung ju 6en übrigen,

an 6as öenfen, was fein d?a'rafterifrifa)es Dafein ausgemalt (>at.

Ucberall ijt es von mäßigen <f*ta6en umgeben; fowobl feine

(Erwerbungen als feine innere 31usbil6ung fjaben 6en I?aß un6 lleib

6er übrigen erregt; am meifren r)at 6er (Blanj feiner Waffen einen

heimlichen <Broll
t

eine tuefifc^e 3ibftd)t
t ihm gelegentlich ju febaben,

in Deutfchlan6 bei (Broß un6 ßlcin erweeft

Preußen fyat ein überfpanntes militär-S^jUm, ^cigt es, un6 6as

will fo viel fagen: Preußen tyat es ^öf^et gefpannt als alle übrigen,

un6 ert)ält ftd) öaöurä), trofe feiner geringen ßräfte, mit 6en erften

Staaten im (Bletcrjgcwict)t fl)as wir6 entjtel)en, wenn Preußen 6iefe

fogenannte Ucberfpannung wegläßt? (Es wir6 in feiner Stellung

un6 H)iö)tigfeit einen beträchtlichen Schritt hinunterthun, un6t
einmal

im Sinfcn
t wir6 es nicht fehwer werben, es ganj nie6erjuwerfen.

Diefe Qlusficht muß an6eren Wächten bei einer eigennüfeigen politif

ju rei^enb fein, um nicht 6ura> alle möglichen Sollicitationen 6en

erften freiwilligen Schritt h^orjulocfen. ?lw gefpenjterr)after «furcht

vor 6em Schwerte thun wir es von uns un6 laflen uns gefejfelt

abführen.

XIüv großartige (Einrichtungen von reellen Kräften, von leben6igem

(Beijte 6urch6rungen, fönnen uns auf unferer Stufe erhalten, nicht

leere «formen, wie wir ftc vor 1806 hatten, nicht 6er Nachhall 6es

Kuhmes, 6er in jeöem Jahre fchwädjer wir6; unfere eigene neuere
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(Befaßte fjat uns Mee Wort vox XDort 511 beutlidj x>orgefagt t als

öag roir ce überfein fönnten, wenn in uns 6as minfccfte 6trebcn

nadj XOal^r^cit tfh

60 mögen benn Me tttänner »on 1806, reelle 6ae I?cil in 6en

verfallenen ^formen jener geit fud)en t
alle 6ic fragen, roeldje mir

fyier gettjan fyabcn, i^rem (ßeroifljen reMid) vorlegen uno bann öie

ungeheure DeranttDortliajfeit füllen, 6af> fie mit frevelhaftem Ceidjt-

jlnne 6ie üiclleidjt nur in Onbeleien geübte IJano an oie gertrüm«

merung eine« (Pebäuoes legen, auf 5em unfer grofartigee 6cbicffal

ourä) oie 3a(>re 1S13, 14 unb 15 1
toie eine ©iegesgöttin auf it>rem

@treitn>agen
t geruht t/at.
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XVI.

Claufetolfc 5nm f>nfpccteur 6er 2. 2frMUerte»3nfpcction in Breslau ernannt. —
Slbreife 6aljin un6 Befud) bei (Bneifenau in <Er6manns6orf. — Antritt 6er

neuen Stellung unö erfre 3nfpccttonöreife. — Claufearits in Jblge 6er £reig»

nlffe in H)arfd)au nad) Berlin berufen. — Sein feeb^roetbiger 'Bufentb.alt

6afelbjr. — '2lmtlid)e un6 n>ijTenf£b.aftlicbe Beftbäftigung in Berlin, — (Bneifenau

erhalt 6as Comman6o über 6ie vier öfHid)cn 2lrmeecorps un6 €lauferoit$ roir6

Cljef feines (Beneralflabes. — Tlbreife nad? pofen. — ©eine bortigen Befdjäf«

tigungen unb fein gufammenleben mit (Bneifenau. — Der Hob (Bneifenau's. —
ßnefebeef 5U 6ejfen ttad)folger Im Comman6o ernannt. — Sein üerbältnu?

5u Clauferoifc. — Das <En6e 6es ruffifA-poInlfAen Krieges. — Clauferoit;

fe^rt nad) Breslau suruef. — (Ein 2lbfd)nitt au« feinem Iagebud)e bis. 3m

ilnrunft in Pofen. — Briefe an feine j*au aus pofen Dom 10. !ttär$ bis

3um 21. September 1831. — Citerarift&cr'Hnb.ang. Drei polltifd)c 2hu>

fa%c ©on Clauferoifc: 1) Die üertjaltntffe (Europa
1

« feit 6er Ib^cilung Polens;

2) §urüiffub,rung 6er Dielen politifd)en fragen, rt>eld)e Deutfd?lan6 befd)äftigen,

auf öle unferer (Befammt.(E£iften3; 3) lieber einen Ärieg mit ,ftanrreid).

71 uf ben t)orfd)lag bes Prisen Augufr rourbe (Claufcmi^ burd)

Cabinetsorbre r>om 19. Tlugujt 1830 t
an 6ic Stelle bes fürs »orljer

mit lobe abgegangenen (Beneralmajors ©on Kö^ junt 3nfpecteur

ber 2. Artillerie -gnfpection in Breslau ernannt.*) Da er voraus

fak ba§ bur$ biefe Qlnjtellung bei einer neuen XDaffc feine gan.3e

Itjätigfeit auf lange §eit roerbe in Anfprud) genommen roerbent fo

trennte er fid)t wenn auefy mit ben fd)mer$lid)jten (Befüllen, non ben

* ». Scbdnlng, ^Ifror. . biograpb, . tlacbridjten 3ur <Befd)id)te 6er branöenburg.*

preu§. Qlrtillerie, Cb, l. HL, S. 500, »0 aua) eine furse Cebensfri33e CL*8 fid) jtaod.

— lieber ttlaufenjifci's Derfefcung 3ur Artillerie fd)rleb (Bneifenau an Stein

(Berlin, 25. tflärj 1830): „Heber Clauferoi^ena 21nftcllung in 6er Qlrtillerie n>er6en

ftd) <£. (E. ivobl gen>un6ert b:Mn. (Es feb.lt 3U 6en tjöbetcn Stellen 6iefer IPaffe

an taugliche» Subjccten un6 6a fiel auf ,<Elaufeu>ifc roegen feiner unbe3roeifclten

latente 6ie IPabL ttun n>ir6 er 6er Sa)üler feines SAülers, aber in äußern fein

ffleijter." (Ccben Stein'* v. perfc, B6. VI, 2. fjalfte, 6. 852).
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ihm fo treuer geworbenen literarifchen Qlrbciten
t melden et roährenb

feine» 5e^njö^riöen Aufenthaltes in Berlin vo^ugsroeife feine geit

unö ßraft geroibmet t>attc
t

unb oerftegelte vor feiner Slbreife alle

feine fllanufcripte. Qlm 7. September trat er 6ic Keife von Berlin

nad) Breslau an unb nahm auf ben tDunfch bes (Benerals v. XDifc*

leben
t welchen öiefer t>or feiner Tlbrcifc gegen Um ausgefprodjen

hatte, feinen IDeg über (Erbmannsborf, roo er einen lag blieb unb

ben ^elbmarfcball (Bneifenau 5U einer Keife nach Berlin unb 5ur

ilebernahme eines Armee* Commanbo's für ben {fall, bag ibm ein

folcrjes bei ben burd) bie 3 uH«r>olution herbeigeführten politifd)en

Derwicfelungen übertragen roerben würbe, 5U bejtimmen fuebte.

(Bneifenau äugerte $war, bag er fld) bei feinem ^o^cn Alter (er hatte

bas flebjigjk Cebens|at)r fajt sollenbet) bie ju einer fo wichtigen

Stellung erforberliOK firaft nicht 5utrauen fönnc unb es Ponlehen

roürbe t an bem <fclb5uge als bloger Stabsofjfoier tfjeiljunetymen

;

boch fd)ieb Claufewifc von it/m mit ber Hoffnung, welche jld) aud)

nachher erfüllte, bag bie von ihm oorgebrachten (Brünbe nicht ohne

<£inbrucf auf ben <felbmarfchall geblieben wären.

3n ber Witte September traf er in Breslau ein, trat 3U <Enbe

biefes Monats feine gnfpectionsreife nadj preugen unb pofen an unb

febrte 3U (Enbe (Dctober nach Breslau jurücf, roo er fta) nun mit

feiner J'rau ^äuslid) nieberlieg. Allein nur fu^e geit follte biefe

Kutje bauern. Am 5. December traf bie Nachricht von bem am
29. Kovember in XDarfdjau ausgebrochenen Aufjlanbe in Breslau

ein unb balb nad)r;er erhielt Claufewit$ von (Bneifenau, ber fidj

in3roifd)en nach Berlin begeben hatte, von hier aus bie ITlittheilung,

bag ihn ber ßönig bejtimmt h<*K bas Commanbo im (Djten über

bas 1, 2. 5. unb 6. Armeecorps 3U übernehmen unb (Clauferoi^ $um

(Chef feines (Beneraljrabes auserfehen roorben fei. Diefer erhielt aud)

bereits in ber Kaa)t 3um IL December burd) (Ejrafette ben Befehl

bes Königs, nad) Berlin 3U fommen unb reifte nach wenigen Stauben,

von feiner J-rau begleitet, bat)in ab, roo er am 12. December eintraf.

Da hier ö°er oie politifchen Perhältnijfe erjt weitläufige (Conferen$-

oerhanblungen jtattfanben unb bas bem <felbmarfchall 3ugebad)te

(Tommanbo nod) nid)t in's Cebcn trat, fo mugte auch Claufewifc ftd)

»orläupg nod) ohne Auftrag anfehen unb blieb fect/s XDochen in
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Berlin o^nc eigentlid)e <Pef*äftct
aber feineenxgs olme Befestigung.

v£in tym von oem Prinjen Qluguft in 6er prüfungecommijfion für

miUtärifd)-roi|Tenfd)aftli(^e un6 tedmiferje <Pegenjtän6e 3ugcfd)riebcne6

• Heferat, welkes 6ie t>erän6erte Conjlruction 6er proutantroagen

betraf, na^m feine Cfyätigfcit einigermaßen in Qlnfprucr;; porjuge*

meife aber fudjte er flct) 6urd> genaues 6tu6ium mit 6er (Befcbicbtc

6es polnifcbcn <fel63ugcs von 1793 un6 94 befannt ju machen unb

(teilte in einer TVnffdirift 6ie vcrfcr;ic6cnen tfälle ^ufammen, uxlcbc

bei einer lltituMrfung preußifd>r Iruppen sur llntcr6rü(fung 6es

polnifcbcn 2lufjran6c6 jur 6prad)e fommen fonnten. gn nod? Oberem

<Bra6e mar aber, in <folge 6er <£rcigntjfe in Belgien, feine Slufmcrf-

famfeit auf 6ie 2flöglicbfeit eine» ürieges mit J-mnfreicr; un6 feiner

Qlnpellung als (Peneral(labeö)ef bei bcmfclben gerichtet; bafycr do>

faßte er eine jrocitc Denfförlft, in roelajer er 6ie ücrljältnijfc, 6ic nad)

feiner Qlnfid)t auf 6cm rocjtlidjcn ßriegstfyeatcr entfielen roürbcn,

belcud)tcte. ?lud) u?ur6e er 3U 6en Confcrenjberatyungen gesogen,

roeldic auf Befehl 6ee üönigs sroifcben 6cm <fel6marfd)all un6 6en

(Pcneralcn uon ßraufencef un6 von IDifclcben über 6ie für 6en «fall

eines XUiegcs mit efranfreid?, in roeldjem 6er ^fcl6marfd)all für 6as

(Dbercommanbo in QluejidM genommen roar
t

erfor6crlicr;en maßregeln

gepflogen mur6cn.

31m 6. Tttdr5 1831 erhielt cnblid) (Pncifenau 6cn Befehl, 3ur lieber-

nafmic 6es (Tommanöo'e über 6ic vier öjUidjen Strmeecorps naefy pofen,

n>eld)cs 3um Hauptquartiere bejrimmt ioar
t

ab3ugel?en
t
un6 6amit

war audj (Claufctoi^s Be|ttmmung ausgefprocfyeo. Bei6e »erließen

am 7. I1lär3 abenbs Berlin un6 famen, 6a fte 6urd? 6ie fd?lecbten

IDcgc 5iDifcbcn @d)tr>erin un6 ßär;me*) ger;in6crt rour6en, 6ie 3ujeite

Hacfyt 6urä)5ufar;ren, erfr am 9. ttlär$ nadjmittags 5 Ur;r in pofen an.

(Bncifenau un6 <£laufen>it$ be3ogen im Hotel de Vienne eine

fd)önc IDotmung, welche Ccfetcrer ausgcfudjt Ijatte, 6er ficfy ungemein

6arüber freute, baß 6er ,fel6marfd>all flct> in 6er tyciterften Stimmung

befanb, mit feinem IDorte met;r feines filtere ermähnte un6 fi$ in

6cm neuen Der^ltnijfc überaus glüctlid) füllte. Der berühmte Heer-

führer tourbe überall mit 6er größten Qlusjeidjnung un6 Dercfjrung

* 6d>iücrtn (etoiersyna) unö Rfymt (Ramienno), etäöte im Rtelfe Birnbanm,

Hcg.»ÖC3. pofen.
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empfangen unb auch tjier gewann er alle $er$en burd) fein offenes,

menfchenfreunblidies UVfcn. Von militärifdjen Perfönlichfeitcn t>er-

fehrten (Bneifenau un6 (Haufewifc am meiften mit bem (Beneral-

Cieutcnant ü. Köber unb bem (Generalmajor v. Diefr, welche ihnen

aud) im Greife it>rcr Familien angenehme ©tunbcn bereiteten. Da
<£laufewit$ mit ben übrigen <!>fji$ieren bes Hauptquartiers mittags an

6er Cafel bes ,felbmarfd)all8 fpcijrc, fo war er fd)on burd) biefe

^Einrichtung genötigt, auf bas gufammenleben mit feiner iPattin 5U

vernichten; bod) machte er i^r über alle feine (Erlebnijfe in pofen

ausführliche briefliche fllitthcilungen.

Die preugifchen Iruppen tarnen ju feiner rriegerifchen Derwcnbung,

uno bie Ihätigfeit Claufcwi^s in pofen tonnte baher im IDefent-

liehen nur eine aomini|trattoe fein. Dabei roiomete er bem rufiifa>

polnifchen Kriege bas genauere etubium, »erfolgte ben (Bang bejfelben

mit bem größten Jntcrejfe unb ffttU über Stiles bem «felbmarfchall

eingehenbe Vorträge. Köllig unerwartet trat bas erfchütternbe <£r-

eigniß ein, roclches in ben weiteren lueifen aufs tieffre empfunben

würbe unb aud) Claufewitj mit einem @d)mcr$e erfüllte» toie er ihn

feit bem Hobe 6charnhorjVs nicht ergriffen h^te. 7\m 23. Qlugujt

rourbe (Bncifenau von einer mit Choleraftmptomcn verbunbenen

Itranfhcit befallen» welche aller angewanbten mittel ungeachtet fdjon

am folgenben (Eage feinen Cob herbeiführte. flttt welcher ruhigen

Raffung er bemfelben entgegenfah» Seht fd)on baraus hcrt>or
t
baß

er fur$ vor feinem (Enbe, mit Bejielmng auf ben am 9. 3uni von

ber (Cholera hingerafften J^elbmarfchall Dicbitfch, fcherjhaft gegen

feine Umgebung äußerte: „Das ift bie J^elbmarfchallsfranfheit; von

ber werbe ich roohl nicht genefen." lieber ben üerlauf unb Qlusgang

ber ßranfheit verweifen roir auf bie Briefe unb Cagebud)saus3üget

welche wir unten mitteilen werben.

nach (Bneifenau's Cobe mußte Claufewifc in Üob^lepole bei pofen

in einem Canbhaufe eine zehntägige (Contumaj beftet>en t
von wo er

nod) vor Glitte September nach pofen jurücffebrtc. ©einer <Battint

welche Breslau verlajfen f^ettte unb fidj bei ihrer JTlutter in 'Berlin

befanbt
tonnte er balb nachher febon bie beruhigenbe flachricht geben»

baß bie tyokta 1" Pofen im üerfchwinben fei. Durch (Cabinctsorbre

vom 8. September würbe bas burd) (Bneifenau's Cob erlebigte
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Comman6o 6em (Bencral 6er gnfantcric üoii 6em änefcbec? übet,

tragen unb fcbon am 15. trat 6iefcr bei (tlauferoifc ein» 6er biefe

(Ernennung eben erjt erfahren t)atte un6 von 6crfelben auf's unan-

genctmifte berührt roorben ioar
t

rr»ett er $u liefern feinen neuen Por*

gefegten immer in einem fefyr gcfpanntcn t>ert)ältnijfe gejtanben fyatte.

Unefebccf fam ihm aber mit 6cr ganjen ^er5Üd)feit entgegen, toelt^e in

feinem IDefen lag, unb 6er toenjHicfye un6 perfdnlid?e Derfrtyr 5u>iföen

beiden Männern gewann balb einen fe^r freun6lid>en Cbaraftcr.

gnsioifdjen hatte 5er <fel6marfa)all pasfetoitfeb • (Erimanstt am

6. un6 7. 6eptember IDarfajau be(türmt unb es am 8. September

5ur (Capitulation ge3roungen; Hegierung unb Heicfystag begaben fnb

mit 6er Qlrmee nach ttlo6lin
t

allein t
unter fld> entjroeit unb von

6en Hujfen bebrofyt, blieb ilmen fein Tlustoeg, als auf preugifebe«

(Bebict 5U flüchten, mo 6le Slrmee entwaffnet tourbe. Die von

Preu|en 6urd) Qiufjtellung eines (Pbferoations-Corps getroffenen Mali*

regeln rourben, 6a 6er rufftfdj - polnifcfye ärieg beenbigt u>ar, jurüiN

gejogen unb ClaufenMfc fonnte nunmehr, nad) 2luflöfung 6es <Dbcr-

commanöo's in Pofen, nad? Breslau 5urütffeieren.

Clauferoife fyat über feine (Erlebnijfe in pofen unb 6en vorder,

gegangenen fecfysroöcfyigen Tlufentyalt in Berlin ein ausführliches

Cagebud) geführt, aus welkem wir jebod) nur 6en erjrcn 2lbfa)nittt

6er bis jur 2lnfunft in pofen reicht, fyier aufnehmen werben, 6a 6er

weitere Jn^alt 6es Cagcbua^es ftd) in 6en Briefen ntfeberbott,

toeldje toir unten folgen lajfen. (Eine 6en Co6 (Pneifenau's betreffenbe

6telle 6es lagebudjes werben wir in 6en Briefen gehörigen (Drtes

einfcbalten.

Cagcbud) Claufcmi^e vom 7. September 1S30 bis 511m

9. 211är3 1831.

3m ülonat Slugujr 1830, naa)6em 6ie iladjrictyen von 6en 3ulU

tagen in Paris t>ier eingegangen waren, erhielt id) meine neue Be-

(timmung als 3nfpecteur 6er 2. ^irtillerie-^nfpecrion in Breslau.
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X>ie (Empörungen von Brüffel unö Cöwen fowie öie Hadjric^ten

von öen Unruhen in Aachen erfüllten anfange September alle (Be-

rniter mit neuen Beforgniflen» unö wätjrenö öer X}erb|tmanöver bei

potsbam war öie Spannung fo groß» öaß man jeöen Augenbltcf

öer ttothwenbigfeit einer üriegserflärung entgegenfar;. 3n 6er (Chat

rücften von öem lllanöverplafce felbfr öie Hegimcnter öes 3. (Corps

nad) Sadjfen ab
t währenö öem 4. Befehl gegeben wuröe, fcbleunigjt

nad) öem Hhein 5U marfd)ircn. Die Stimmen über öie ,frage» ob

öie Derbünöeten» namentlich Preußen» ntc^t fdmelljtens mit bewaff-

neter fytnö einfdireiten müßten» waren bei 6er nieöerlänbifcben He-

volution geseilt, wie fie es bei 6er parifer gewefen waren. Don

öenjenigen, welche fid) über öiefen allgemeinen (Beijr 6er (Empörung

entrüßet füllten» gab es viele» 6ie nicht gewohnt fin6 t
ficr> 6te Dinge

mit BefHmmu)eit un6 ßlarheit 5U 6enfcn
t
unö 6ie eine (Einfdjreitung

Preußens in 6ic belgifdje Sad?e für feljr thunlich» folglich auch für

nottywenöig gelten. XOenn man fid) aber fagt» baß eine (Einfcbrei-

tung mit einem unbeöeutenöcn (Corps von 6 o6er 8000 Wann» wie

wir es am Htjein Ratten fogleld) 6isponibel machen rönnen» an jtd)

feinen gefiederten (Erfolg verfprad) un6 auf öer Stelle eine eben fold)e

(Einfcbreitung von Seiten ^anrreiajs hervorrufen mußte; baß bas

Aufjtellcn einer bebeutenben Wacht manche gelt erforöert» wobei ber

Dorüjeil J-ranfreichs» fo viel näher 5U fein» immer noch hervortreten

müßte» enölicb» 6aß in einem folgen Jalk 6ie §att an 6er fransö-

fifdjen (Prän5e Uegenöen ^ejiungcn 6er Hieöerlanöe nicht anflehen

ivüröen» 6en ,fran$ofen fogleid) it>re (Chore 5U öffnen, fo tonnte man

nic^t anöers erwarten als überall 3U fpät 3U fommen unö ftd? öie

ungeheuren folgen öiefer (Einfd)reitung ohne Tlut$en auf öen $als

3U 3iehen. So war öie Tinficht öer meijten älteren Männer unö öer

Regierung; öaher wuröe öenn öas Anfucben öes nieöerlänöifchen

X?ofes um eine UnterjHifcung abgelehnt unö öie efrage über Iirieg

unö ^rieben blieb vor öer fjanö unentfchieöen.

3n öiefer llnentfd)ieöenheit öer allgemeinen Angelegenheiten reifte

idj öen 7. September von Berlin ab. (Beneral tDifcleben hatte

mir bei meiner Tlbmelöung auf öem Ulauöverpla^e gefagt: iri) mödjte

6od) meinen IDeg über (Erbmannsöorf nehmen» um öem «fclömarfdjall

(Bneifenau 3U wieöerholen» was er ihn öurd) öen (Dberjtcn trafen

Digitized by Google



— 300 —

(Bröben auch bereite fchriftlich tyatte toiffcn laffen, baß fich 6et &önig

geroig fetjr freuen roürbe, itm in Berlin 5U fehen. Der tfelbmarfchall

hatte nehmlich eine Keife , bie er von feinem (Bute in 6Alefien

im 0ommer hatte matten wollen unb roobei er über Berlin am

anbeten (Brünben tjatte gehen roollen, unterlajfen unb sroar aus

Beforgniß, burä) feine 2lnfunft in Berlin theils bie falfdjc Der*

rnuthung $u peranlajfen, baß er gerufen roorben fei, roas bem Uonicje

leicht unangenehm tyatte fein tönnen, tr^eile bie anbere, baß er eine

ttlitroirfung fua>, roas fo ganj gegen fein XOefen ijt, baß ihm 6er

falfche 6d)ein bavon boppelt unangenehm fein mußte. 3a) nai?m

alfo meinen IDeg über Crbmannsborf, roo ich einen Cag blieb, 6en

ich &«5U amoanbte, ben ^elbmarfchall jur Keife nach Berlin unb

3ur Einnahme eines Qlrmec-cTommanbo's 5U überreben, im ,falle i^m

ein foldjes angetragen »erben roürbe. Daß Cet$tere gelang mir nut

halb, inbem er in feiner natürlichen Befcheibenheit unb TDat>rr;eit

unaufhörlich antwortete, baß er fich 5U alt ba5u fühle unb es vot>

jiehen roürbe, ben ,felb3ug als bloßer etabsoffaier mit3umachen.

ürofe biefer (Einroenbungen hatte ich bie Hoffnung, baß meine

(Brünbe nicht ohne (Einbrucf geblieben roären. Von (Erbmannsborf

fet$te ich mcmc 2U*f* n<*<& Breslau fort, roo ich MW* September

eintraf unb noch §eit hatte, bem am 28. entjtanbenen pöbeUSluf»

laufe mit bei3uroohnen unb mir einige <Brunbfät$e bes Verfahrene bei

folgen (Belegenheiten 3U abjtrahiren. Tim (Enbe bes Atonale trat

ich meine 3nfpectionsreife nach Preußen unb pofen an. Don biefet

fehrte ich 3U <£nbe (Dctober nach Breslau jurücf, 100 ich nun

mit meiner ofeau häuslich nicberließ. Diefe Kur;e bauerte inbejfen

nicht lange. Die Tlachrlcht von bem in IDarfchau entjtanbenen Qluf-

rühr traf am 5. December in Breslau ein unb balb barauf fduieb

mir ber «felbmarfchall, ber unterbejfen nach Berlin gegangen roar,

baß ber ßönig ihn bejrimmt habe, bas Commanbo im (Djten über

bas L, 2., 5. unb 6. Corps 3U übernehmen unb ich 5«m *W
feines (Beneraljtabes auserfehen fei. Jn ber flacht vom 10. 3um

11. December erhielt ich auch <£jtafette ben Befehl bes ßönigs,

nach Berlin 3U fommen, roohin ich nach roenigen @tunben abreijte.

gn Berlin roar unterbejfen ber (Benerallleutenant (Brolmann, roelcber

bie DMjton in (Biogau befehligte, herbeigerufen unb es fanben
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nun eine geitlang Conferenjen über 6ie 5U ergreifenden vEntfc^lüffc

un6 IHagregeln jtatt, 3U roeldjen folgende Perfonen verfammelt

rour&en: Der ,fel6marfd)all (Bneifenau, 6er rufilfdje, in Berlin

anroefen6e {fel6marfd}all Diebitfd), 6er firiegsminijter, 6er (Beneral*

Lieutenant (Brolmann, 6ec (Penerallieutenant ßraufeneef, als Cl?ef

6es (Bcneralftabes, un6 6er (Bencral Emleben. Diel «fattifdjes

fd)eint bei 6iefen Confcren3en nid>t herausgefommen 5U fein. Der

^el6marfd)all Diebitfd) roar in Be3iet)ung auf 6en XDejten fct>r

friegerifd) un6 bot eine fd)on bereite ruffifd^c Qlrmee von 1S0,000 Ml.

an. 3n&eIT*n öer ßönig un6 fein Cabinet 6em Cntfdjlujfe

treu geblieben, fid) nidjt ol)ne 6ie 6ringen6|te flotl) in 6ie roejllicben

Tlngelegen^eiten ju mifdien, fon6ern politifd) auf 6er Dertr;ei6igung

3U bleiben. Der (Erfolg roar 6at/er nur, 6a| in Be3ie^ung auf

6en IDejten 6ie allgemeine !Hobilmad)ung 6es Qeeres vorbereitet

tvur6e, in Be^ung auf 6en (Djten aber 6ie Mobilmachung 6es

5. Tlrmeccorps bis 3U feiner vollen ©tärfe von 35,000 Wann fo-

gleid) ausgeführt, von 6en 1. 2. un6 6. Corps aber einige L'an6-

roetjren eingesogen un6 6ie Cinien-Hegimenter um einige fyun6ert

Hlann verwarft rour6en
t fo 6aß je6es 6iefer Corps auf 15,000 Itlann

fam t
tvas mit 6em 5. eine Itladjt von 80,000 ülann bilbete. Das

1. un6 6. Corps 3ogen einige taufen6 Wann gegen 6ic polnifcbc

(Brttnje jufammen; 6as 5. (teilte ftd) in jtvei Waffen bei pofen un6

Cifia auf, un6 6as 5. blieb in feinen (Barnifonen. üier Kegimenter,

roeldje ibre Be3irfe im (Brogherjogthum pofen Ratten, ner/mlid) 6as

19. Cinien- un6 6as 19. Canbroehr-Hegiment, 6as 37. Jnfanterie-

Regiment un6 6as 6. Ulanen -Hegiment tvur6en 3urücf nad) 6en

Warfen, @ad)fen un6 @d)leften gefan6t, fo 6afj jene vier Corps nod)

gegen 70,000 fltann jtorf blieben.

7Us id) am 12. December in Berlin eintraf, melbete id) mid)

beim (Peneral tDifcleben, 6er mir fagte, 6a| 6as Comman6o 6es

ofel6marfd)alls nod) nia)t tvtrflid) eingetreten fei, roeil Hu|lan6 unferc

fjülfe gegen Polen nid)t in 3lnfprud) nar;m un6 6er ßönig 6urd)

eine foldje Crnennung fein unnötiges Qluffe^en erregen roolle; id)

bätte mid) alfo vor 6er Qan6 nod) oljne Auftrag an$ufel)en un6

6iefen $u envarten. Da 6er ßönlg am folgen6en Cage feine Ittel-

6ung annahm, fo ^atte id) nid)t (Belegenen, iljn 3U feigen; 6ie
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gewöhnliche (Einlabung, rocldje ber ftönig in folcbcn galten $u machen

pflegt» erhielt td) nicht; bat>er mar ich ©icrjebn (Eage in Berlin, olme

itm gefehen 3U tmben, unb ich mürbe ebenfo 6rct monate frort ge»

mefen fein, wenn nicht eine (Einlabung jutn Concert beim ftronprinjen

mich 3ufällig mit ihm jufammengeführt hätte. QU» er mid) fah, fam

er burd) fra» ganjc gimmer auf mid) 311, begrüßte mich freunMid)

unb cntfcbulbigte fict) f>alb unb t)alb
t baß er mich noch nicht hatte

feben tonnen, fprad) aber bann weiter nicht mit mir. Dagegen unter*

hielt er (Id) mit meiner banebenjtebenben .frau wohl 3er;n IHinutcn

unb 3roar über 6ie politifd)en geitumftänbe. Die IDclt mochte glauben,

baß mir Beibe fer;r in (Bun(t jtänbcn unb ich ein bebeutenber mann

im Staate. ©0 perlebte ich feebs lüodjen in Berlin ohne eigentliche

(Befchäfte; nur ein Heferat, welches mir ber Prin3 Qlugujt in ber

Prüfungscommifiton für militarifd)»roijTenfc^aftlid)e unb technifebe

(Begenjtänbc jufebrieb unb welche» bic t>crftnbcrte (Eonjtruction unferer

Proviantwagen betraf, nahm meine Ir;dtigfeit einigermaßen in

Qlnfprucr?.

Ja) benufete biefe Seit, um mich mit bem polnifchcn »felbyige

von 1793 unb 94 berannt ju madien, über meieren id? nie etwas

gelefen ijatte, unb bie t>erfd)iebcnen .falle burd^ubenfen unb in

Itlemoiren fefou (teilen, weldje für uns jur Sprache fommen fonnten;

ncr;mlid) einmal ein §ug auf XDarfd)au in voller mitmirfung mit

6en Hüffen unb bann bie maßregeln gegen bae Durdjfcblagen

eines polnifchen Corps. Den ofclbmarfchall r;abe td? in einem

(Brabe munter unb lebhaft gefunben, ber mich fa(t in Bewunbe-

rung fefete. (Es mar nicht mehr bie Hebe von 3U t>ol?em Hilter,

abnehmenber (Bc6öcr>tnif| - unb (Beijtesfraft iL f. m.; er mar mit

bem (Bcbanfcn ber Oberbefehlshaber »6telle fo vertraut, baß er

nicht nur auf bie im (Djten redjnete, fonbern aud) auf bic im

TDejten, nad) Qleußerungen, welche ihm General XDi^leben gemacht

hatte. (Bleicbmohl r^atte er noch feine Qlrt von (Eommanbo unb es

befchränfte (td) QUlc» barauf, baß ber äönig ihm münblicb von bem

Oberbefehle im (Dften gefprochen hatte. (Einige <Eonfcren3en bei bem

l\riegsmini|lcr 3mifd)cn biefem unb bem vfclbmarfchall, bem (Fcneral

XDi^leben unb bem (Peneral ftraufeneef betrafen 3iemlid) unwichtige

(Einrichtungen unb Anfragen für bas öjtlicbe Uriegstheater. Da ich bie
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Tllö0lid)feit einer QlnfMlung als C^cf bes (Beneralftabes im TDejten

roie uorfyerfafy, fo befdjäftigte mid) fortan 6as dortige liricgstyeater

mefyr als 6as öjUidje, un6 id) entwickelte mir in einem memoire 6ie

Derjjältnijfe, 6ie oort entjte^en würben. @o »erlebte id) bie erjrcn

fec^s XDodjen in Berlin, wie gefagt, otme (Befänift, boö> nidjt unbc

fdjäftigt. 3d> fonnte mid> ni^t entfcbliegen, 5um (Beneral JDifelcben

3u gelten, &enn t>atte it?m ja eigentlia? nidjts 5U fagen, unb

roollte nicht bas Qlnfeben fyaben, mid) mit meiner politiftfyen (Cfyätig-

feit aufjubrängen ober in Bejug auf bie flidjtigfeit meiner Stellung

unruhig ju erfcfyeinen. Dagegen ging icfy häufig 3um (Beneral ßraufeneef.

Diefer fyatte le coeur gros über ben mangel an (Einheit in oen

fflagregcln, einen Centralpunft für bie notywenbigjten <£ntfa)ließungen,

Jnbujkie un6 Ctjätigfeit für 6ie flacbrid)ten. (Er toollte 6en ftlb*

marfcfyall 311m mittelpunfte son 6em allem gemalt wijfen; er wollte,

6a| 6er <fel6marfa)all jld) unmittelbar an 6en üönig wen6en, itmt

6ic wtd?tigjten Dinge an's l?er3 legen un6 ftd) bemühen folle t fein

gutrauen 3U erwerben un6 ju 6er Bedeutung 3U gelangen , 6ie tym

als 6em »ornet?mjren manne im Staate un6 6em erjfcn (Beneral

gebühre. (Er be3eigte jtd> in allen 6iefen Be3iefyungen nidjt jufrieöcn

mit 6cm Benehmen 6es efel6marfd)alls ;
auö) bemerfte id> wofyl, 6af>

von 6er früheren 6pannung 3wifdjen Bei6en nodj Diel übrig war.

Ja) erimeberte 6em (Beneral ftraufeneef, 6aß eine folcfye Holle 6em

cfel6marfa)all feinem ganzen IDefen nach unmöglia) fei» 6a| er ftd)

niemals aufbringen wür6e, 6aß, wenn er einen Ittittelpunft bil6en

feilte, 6iefer nur 6urd? (Beneral XDifeleben bewirft wer6en fonnte,

6a| ia) aber über3eugt wäre, 6iefer wür6e 6ie Qiufjtetlung eines

lllittelpunftes auger flä) nidjt wünfdien, er glaube 6ie @ad)en genug

in feiner fjanb un6 im 2luge 3U fyaben, um felbfl 6as Hörige 3U

»eranlajfen. (Beneral ßraufeneef glaubte bod? nidjt, bag 6er <Efyrgei3

XDit^leben's babei eine Holle fpiele. IDenn inbejfen bies aua) nid)t

6er (fall ift, fo fcfyetnt boa) XDifeleben ju fürajten, bag bas Vertrauen

6es Königs Don iimt abgeleitet werben fönnte. lieber biefen (Begen-

ftanb ^abe iö) mit ftraufeneef t>iele Unterrebungen gehabt, bie freilid)

3u nichts führten; id) futye inbejfen babei fein Vertrauen 3um <felb-

marfdjall 3U tjeben unb namentlich eine gewijfe Unbetyaglicfyfeit ifyrer

perl^nlidjen Dcrfyältnijfe 3U befeitigen. Bis 3U einem gewijfen punfte
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ift mir 6ies aud) gelungen, 6a 6cm (Bcneral Araufenecf namentlich

6ie Ueber3cugung gegeben ^abc
t
6ag eine gewijfc feierliche UVife in

6er ttatur 6es <fel6marfchalls ijt, un6 6ag 6arin fein llebelwollen

gegen ilm löge,

Am 4..Februar fam id) cnMitr) 5U einer Qlrt von fllitwirfung.

Der vfel6marfchall erhielt an 6iefem läge vom ßriegsminifrer eine

£inla6ung 5U einer Conferenj wegen 6er 6ad)en am Hljcin. 3n

6er (Einleitung 6iefes ed)reibene fagt 6er minijrer, 6ag 6cine majcjttt

6er äönig fid> 6al)in geäußert habe, 6as (Comman6o im XDejten für

6en Jaü eine» ßrieges mit efranfreid) 6em ,fcl6marfchall 5U über-

tragen; es fäme jet$t 6arauf an, über einige maßregeln, 6ie am

Hbcin jur @prad)c fämen, ju bcrathfd)lagen; weshalb er 6en <felb»

marfchall, 6en (Bencral ftraufenerf un6 6en (Bcncral H)it$leben 5U

einer <Confcren3 einlab e. Ta es 6em «felbmarfchall vielleicht ange-

nehm fein würbe , wenn id) Ct^eit 6aran nehme, fo überlaffe er es

ihm, mich mit5ubringen. Der (Bcgenjtanb 6iefer Confcrcn$cn roar ein

Bericht 6es (Bcncrals BorjMl, comman6ircn6en (Bencrals am Hbein,

über 6ie 5U ergreifen6cn Maßregeln, um ftd) gegen Derluße $u

fchü^cn, it>elcr?e burd? einen plötzlichen Eingriff 6er <fran3ofen in

Belgien entjtebcn fönnten. (Beneral Borftcll war vom ßönige 6a$u

aufgcfor6ert worben un6 \)atk mit 6cm (Befühle groger TDiditigfeit

un6 mit fichtbarem 0elb|tgcfühlc ein Memoire 06er vielmehr einige

Memoiren ausgearbeitet, worin er mit vielen verfehrten (Pebanfcn

un6 Phrafcn bewies, 6ag man fd)lcunigjt 6ie gait5c Can6wehr bes

1. Aufgebotes von 6en beiben Kheinufern vcrfammeln, 6ic Uricgs-

Hefervcn ein3iehcn, auch 6ic Infanterie mobil machen mü(fc. Von

6er Mobilmachung 6er Artillerie, als 6er fjauptfache, fagt er nichts.

Jn 6er (Conferen3 waren alle stimmen 6arin einig, 6ag 6ie Jbecn

6es (Benerals Borjrell nicht 5U gebrauchen wären; inbeflfen es 6arauf

anfäme, aus 6er llatur 6er @ad)e 6ic crfor6crlichen Maßregeln 3U

entwirfein. XDie es höuPö in <£onfcren$en 3U gehen pflegt, 6ie nicht

6urch eine fefte fjan6 geleitet wer6en, 6aß hun6crttaufen6erlei bureb-

einan6crgefprochen, fein fejlcr @tüfcpunft für 6as Haifonnemcnt auf-

gehellt un6 fein Befultat gewonnen wir6, fo gefchat? es auch hier.

XDir waren 6rittehalb ötunben bei einanber un6 t>atten noch nicht

einen einsigen Punft fc(tge(tellt. 3$ h^tc mir auf einem «einen
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Settel Diejenigen punfte bemerft
t auf 6ie ee ^inauggefü^rt »erfreu

mugte, unfr mußte mich frenn, obgleid) frer 3üngfte unfr (Bcringjtc,

entfliegen, fric 6ad)e 5U einem Kefultate 5U bringen.

(Peneral Bor|tcll hätte alle feine Dorfdjlägc auf fric l?öd)f* länd-

liche Had?rid)t gegrünfret, frag frie <fran$ofcn fa)on in jefrer ihrer

4}auptfeftungcn an frer freutfd)cn <Bran$e ein Corps von 30,000 !tl.

gölten. Dies »ac nun nad? fren bisherigen bcjTercn Nachrichten fo

wenig »ahr, frag fic in gan$ <£lfag unfr Courtagen (Enfre 3anuar

nidjt mehr als 25,000 Iiiann Ratten. Die i>on mir vorgetragenen

Punfte liefen fraher auf ,folgcnfres hinaus:

1) Die ,fran5ofen ftnfr in friefem Tlugenblicfe noa) nicht fo jtarf

an frer ßränje, frag es beunruhigen fönnte;

2) IDir ^aben am Khein, »enn frie Äricgsreferven unfr Canfr»e^r

eingebogen »erfren, nad) Qlb^ug frer Beladungen von Main$, L'urem*

bürg unfr @aarlouis, 60,000 Mann Disponibel. ,für einen Uricg

mit tfranfreid) reiben friefc nicht tym; es (Infr aber aud) 80* , ja

100,000 lllann ebenfo»enig hinreichen©, fonfrern es ift frasu nötbig,

frag fric X}auptmad)t uon frer öpree unfr (Dfrcr anfommc; friefe braudit

frrei Monate §eit, nämlid) fea> U)od)en $ur Mobilmachung unfr

fed)6 XDod)en $um ITlarfd}. Die ,fran$ofcn aber, »enn fie überhaupt

5um ßriege (tarf genug finfr unfr gcrüjtct, haben ihre Macht 3»ifa)en

frer (Bräiv$e unfr pari». XDill man fid) alfo fric Uriegsbcreitfd)aft

fiajern, fo mug man von hinten anfangen, mobil $u machen unfr

nicht am Khein.

3) Die Mobilmachung am Khcin fann nur angeorfrnet »erfren, »eil

man fürchtet, frura) einen plöfclidjen Uebcrfall frer ,fran5ofen Material

5U verlieren, »as man auf friefem Xuiegsthcater befifct. Allein jur

Einberufung frer firiegsreferven unfr jur Derfammlung frer Canb»ehr

braucht man h&hftens vierzehn läge, unfr ein (Einbruch in unfere

Provinzen faftifch von frer (Bränje aus, ohne frag frie politifdicn Der-

bältnijfe ihn einige XDochen hätten vorherfeben laflen, ift ein Unfring.

4) <£s ijr alfo von Willem, »as frer (Bencral BorjWl vorgefd) lagen

bat, gar nickte nöthig, aber höchfl frringenfr fras, »as er ausgeladen

bat, nämlich frie Mobilmadjung ofrer vielmehr Bcfpannung frer Artil-

lerie frer am Kleine jtchenfren 7 Artillerie-Abtheilungen. Denn fräs

erforfrert fcct>« XDochen bis 3»ci Monate §eit.

S^roarfc, L'fbrn oee tßeneraU C. von «Hauffroifc. II. 20

Digitized by Google



— 306 —

Diefer Meinung jtimmten öic übrigen tttitglicber bei
t

unb 6er

eine (Entfchluß würbe leicht gefaßt, nämlich nichts 511 ttmn von bem,

was 6er (Beneral Borßell Dorgefdjlagcn hatte, aber über ben anberen

üorfchlag, öie Artillerie am Kleine fofort 511 befpannen, fam es 5U

feinem (Entfcblufle. Der ßriegsminijter behauptete, es fei unmöglich

bie erforberlia>n 8000 Pferbe burch Cieferung 5U fchaffen; wolle

man fic aber am Kleine ausgeben, fo würbe bas einen gewaltigen

Allarm in tfranfreich t>erurfad)en
t

unb biefen fürchtete man über

Alles, weil man glaubte, er fönne ber ohnehin fd?on $u friegerifdjen

Stimmung ber parifer Dolfspartei einen neuen @ioß geben unb fo

6en firieg herbeiführen. Da man nun ohnehin Mcfe «frage, obwohl

fcf>r mit Unrecht, als eine allgemeine betrachtete, 6ie nicht aus ber

fpeciellen t>eranlafiung ber (Conferen5 h^orgtng, fr erlaubte man

ftd), biefen punft ohne Befcbluß ju laffen. Ucbrigens erlaubte id?

mir in biefer (£onfcrcn$, auf ben großen Mangel an Nachrichten

aufmerffam 5U machen, ben wir ^atten t unb baß es nöthig fei,

biefen (Bcgenjtanb befler einzurichten. (Beneral XDifeleben forberte

mich auf, einen (Entwurf 6a3u $u machen.

ßaum Ratten wir bie Heinfchrift bes protocolls unterjeiebnet,

als ber Uriegsminifrer 3U einer neuen <Conferen$ unb jtoar beim

(Brafen Bernftorff aufforberte, n?eil neue Depefchen aus Paris neue

Berathungen erforberten.

T0\t serfammelten uns ben 7. Februar bei bem gebachten

Minijter. Außer ihm unb ben gewöhnlichen ttlitgliebern war bies-

mal ber (Beh. Cabinetsrath (Eichhorn gegenwärtig, Mlntfrcr Bernftorff

ferste bie politifchen Derhältniffe auseinanber, aus welcher fich ergab,

baß man in biefem Augcnblicfe freilich feinen (Brunb ^atte
f

ben

ßrieg als gewiß anzunehmen, baß aber auch lliemanb ben trieben

garantiren fönne, unb baß, wenn alfo bie Hebe bawon fei, fich

burch Maßregeln am Hbeinc gegen Dcrlujte an ßriegsmaterial unb

gegen einen nachteiligen moralifchen (Einbrucf $u fchüfcen, er aller*

bings bat)on auf feine Art abraten würbe. Dergleichen würbe

$war allerbings eine große 6cnfation in Paris machen; inbejfen

bürfc boeb bies fein (Brunb fein, bas Flothwenbige 5U unterlagen.

Tlach biefer allgemeinen (Einleitung fagte (Beneral IDifclcben, baß

bie legten Depefchen bes fltinijters XDerther ihn peranlaßt hätten,
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6iefe Beratung vo^ufchlagen. Diefe Depefchen enthielten nun $u>el

roefentliche Umjrän6e, einmal, 6a§ 6er ttlinifler 6er auswärtigen

Angelegenheiten, (Beneral 6ebafliani, von 6em <freihcrrn von IDerttyer

über 6ie Annahme 6er belglfchcn ürone für 6en Qerjog von Itemours

befragt, jeber entfchei6en6en (Erftärung ausgewichen fei, fo 6a j? man

an einer Aen6erung 6es 0\'frems im fran3öfifd?en (Cabinete m biefcm

Punfte faum jroeifeln fönne; jtveitene, 6a| 6ie Aeußerungen, welche

6er üriegsminifrer @oult un6 6er (Beneral 0ebaftiani über 6ie (Ein-

(lellung 6er legten 80,000 (Confcribirten gemad)t Ratten, in TDiber-

fpruch frän6en, un6 6af> es fchiene, man roür6e fic gegen 6ie frühere

(Erflärung jefct fä>n 6er Armee einverleiben. Diefe beiben Hachrichten,

verbun6en mit 6em immer fortfdjreitenben friegerifchen @inne 6cr öffent-

lichen Meinung un6 felbft 6er Rammern, gaben 6ie Ueber^eugung,

baß fid) 6er <fall 6es ßrteges mit ftarfen Beritten $u nähern fd)iene,

un6 6a§ es §eit fein 6ürfte, fid) über 6ie ßojren un6 Be6enflicbfeiten

einer Armirung am Kleine ^ininegjufe^en. (Ber;. clabmetsrath (Eich-

horn un6 (Beneral Tüttleben tvaren augerbem noch 6er Meinung, 6af>

eine folö> Armirung eine gute Itleinung bei 6en öeutfchen rfurjren

hervorbringen roür6e, öte 6eflen fel?r bebürften, tveil fie ihren Blicf

ängfllich auf Preußen richteten un6 fein Vertrauen hatten, fo lange

biefer Staat feine ernfHichen Anfraltcn treffe. 3$ fonnte nicht um-

hin, meine in 6er vorigen <Conferen3 vorgebrachte Anficht abermals

gcltenb 3U machen, öaß ee tve6cr für 6ie Sache noch für 6ie (Ein-

roirfung auf 6ie öcutfe^en efürflen 6arauf anfomme, am Kheine 31t

rüflen, fo lange es nicht an 6er Spree un6 (D6cr gefchehe, 6aß 6ie

Cefeteren vielleicht 6artn eine fyaibt Maßregel fernen rvür6en, 6ie

unmöglich einen guten (Ein6rucf machen fönnte. Uebrigens fei es

freilich r>öct)fl bringlich, 6ic Artillerie am Hheinc 3U befpannen. (Db

man gleid) 6ies nicht in Abrebe (teilen tvollte, fo roar 6od) 6er

<Be6anfe an 6ie ßoflen un6 an 6en (Ein6rucf einer allgemeinen

Hüjlung in ^franfrcich t;inrcid?cn5
t

6avon 3U entfernen, un6 man

blieb baher babei flehen, 6ie rheinifchen ßriegsreferven un6 Canö-

roehren ein3U3iehcn, un6 um 6iefer Maßregel 6en entfchei6en6cn

Charafter 6er Dertheiöigung 3U geben, biefe von 6er (&tän$c 3urücf

nad) 6en Khcinfeflungen ju verlegen, auch Anjlaltcn 3ur Befpannung

6er 6rei Artillerie -Briga6en ju treffen, 6ie in IDefrfalen un6 am
20*
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Kleine flehen. 2Ue wir uns entfernten, blieben 6er (Beneral XDifcleben

un6 6er (Beheimc Cabineterath <£ic^^orn bei 6em (Brafcn Bernjwrjf

^urücf. Der erjkrc eröffnete 6em (Brafen, baß 6er Honig 6ie *2lbfid)t

r;abc
t

6cn Hlinijter X?umbol6t nad) Paris 5U fd)icfen. (Braf Bern»

jtorff war über 6icfc 2lbfid?t l?öd?ji betroffen un6 erfldrtc fid) fel?r

bcjtimmt-bagcgcn. Der Stoccf 6erfelben follte eine engere Derbinbung

mit 6em Aönigc von <franfrcid) fclbjt un6 feiner fleinen Partei, eine

genaue Beobachtung 6er 6ortigcn 6a)ritte un6 cn6lid) eine berul?igen6e

(trflärung über alle maßregeln fein, 6ie man unfererfeits $u nehmen

fid) genötigt fel,)e. (Braf Bernjtorff fan6 ^auptfäa^lid) in 6er TJOafyi

6es Mannes ^chwicrigteiten un6 21ad)tljeile. H)e6er fein (Cbarafter

nod) feine politifdjen Qlnfichtcn gäben 6ie gehörige Bürgfdjaft un6

für 6en Jtlinijter Werver wür6e es ein fet;r unangenehmes Derl?alt-

nifj geben. (Bcneral XDi^lcbcn befämpfte 6icfc anficht 6es (Brafen

Bernjtorff, tüobci es fid? befonbers um Qurnbolbt's Pcrjonlidjfeit

han6elte. General XDi^lebcn forbertc 6en (Beb. Cabinctsrath (Eichhorn

auf, feine '2lnfta)t aus$ufprcd)en, 6er aber in biefem Slugenblicfc feine

t;aben wollte un6 ihm antwortete, er renne f)umbolbt $u* wenig.

%m 10. efebruar ging ich abenbs ju (Beneral XDi^lcben un6

übergab ihm 6en (Entwurf $u einer befleren (Drganifation 6es

ttad)richtenwefens. 3d) fprad) bei biefer (Belcgenljeit Vieles mit u)m

6urd? un6 erfuhr, 6aß 6er flönig 6ie Qlbftd)t habe, bas 1. Qlrmee-

Corps 5ur Bewachung 6cs (Broßherjogtbums $urikf$ulaj|en, 6as 2.

als eine Heferve, un6 mit 6en übrigen ficben am Kleine auf5utreten.

3d) befämpfte 6ie 36ec einer ftrategifdjen Hefert>e mit Erfolg, fah

aber übrigen«, 6a§ (Beneral IDifcleben weber L'ujt hatte, an feiner

Ötclle einen 2ln6eren 5um tttittclpunfte aller militärifch-politifdjen Be-

rathungen 3U machen noch M 5" W* -n 6ie ßarten fehen $u lajTen.

Tim 16. Februar waren wir beim tftinifter 5U einer britten

Beratung »erfammelt. (Es betraf 6iesmal 6as Durchfragen 6er

Polen. Der (Beneral Rieten ha*te nämlid? in 6icfer Bejiehung

Cärm gefd)lagen un6 »erlangte, 6af2 man ihm geftatte, fein gan3es

36,000 niattn jrarfcs 2lrmeecorps 3U Dcrfatnmeln. Da mir 6ae

Heferat 3ugetheilt war, fo 3eigte id), ,6aß wir im (Broßherjogthum

Pofen 26,000 Mann, in 6chlefien wenigjtens 12,000 Mann 6ispo-

nibcl hatten, 6a)] es mit 6icfen 3S,000 lllann wohl gelingen muffe,
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einer polnifcbcn 3lrmec 6cn llcbergang über 6ie <D6er ju vermehren,

ofmc welchen ftc 6od) 6urcb unfere Staaten 6cn H)cg nicht nehmen

fonnte. Nach 6er uns mitgeteilten llcberficht jtanb (Pcneral ®rol-

mann 6amals mit 5er 9. £ir>iflon bei Cijfa, (Pcneral H66cr mit

ber 10. bei Pofen. Don einer namhaften <Prän3po(rirung wußten

im gar nichts , tonnten fic auch bei oiefer Stellung nict>t voraus-

fcfccn. Um nun 6ar$uthun, 6af> man im fchlimmjten »falle nld>t in

Derlcgenr/eit fommen fonnte, 6er polnifcbcn Slrmcc 6en <P6cr-llcbcr-

gang ourch 6as 5. Qlrmcccorps 5U vermehren, fagte ic^: IPcnn 6er

General (Prolmann nach JEracbcnbcrg, 6er (Peneral Kö6er an 6effen

Stelle nach Ciflja marfebirt un6 gieten feine 12,000 MI. bei Breslau

uercinigt, fo ijr es unmöglich, 6ag 6le Polen an irgcn6 einem punftc

über bie <P6cr gehen, otme alle 6rei auf 6cm §alfc 5U haben. Die

Punftc von Cijfa un6 Crachenberg wählte ich nur, rocil es 6ic

Strafe über Breslau nach Pofcn ijt, (Brolmann fchon bei Cijfa

jtanb, un6 alfo vorausgesetzt rocr6cn mußte, 6a j$ 6ic Verpflegung

auf 6iefcr 6trajje eingerichtet fei. Uebrigens mar 6iefe Qlnorbnung

nur 6cm QlUarm 6es (Pencrals gicten cntgcgcngcjrellt, 6er nietet

mit Unrecht fagte: „3m fcr>Ümmjrcn ^fallc fann 6ic polnifche Qlrmcc

von 6em 2lugcnblicfc an, roo ich ihren (Einmarfcb erfahre, in 6rci

lagen bei Breslau fein.
w — kleine Anficht mürbe von fämmtlid?cn

Herren genehmigt un6 jene 91ufftellungen für 6en Moment befchlojfcn,

©0 6ie polen fid) nach einer Tticbcrlage auf 6as Unfc XDeicbfelufer

jurüefgejogen , 6ie rufilfchc fjauptarmee aber 6iefen eflufj glüeflich

überfchritten hatte.

Den 17. Februar münfebte (Peneral ßraufeneef eine Unterrebung

mit mir 511 haben. (Er hatte Cages vorder beim ßronprinsen gc-

öeffen, 6er über 6ie Slbficht 6er Küftung am tthein im ^öebfren

(Brabe allarmirt roar un6 es für 6as fict»erfte Littel hielt, uns in

5en ßrieg hineinjujtogen. (Er befer/mor ilm, bagegen 5U ^ait6e(n.

Uraufenccf mar mirflich nod) 6enfelben Qlbenb $u trieben gefahren

un6 hatte von 6iefem gehört, baß 6ie Befehle noch nicht abgegangen

roären. (Er roünfchte nun, 6a| 6er ,fel6marfcball auch einfdnitte.

Jn 6er <Ehat ^en (Prün6cn, 6ie man gegen eine Küfrung am

Kbein $abcn fonnte, ein miditiger hinzugetreten, 6a|] nebmlich feit

einigen Cagen 6ic bejtimmte Ablehnung 6er bclgifcben Urone für
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ben iK^og von Hemours erfolgt war. ftraufeneef hatte burd) ben

'21llarm bes ßronprin3en bas (Befühl befommen t
bag man in öer

Conferen3 vom 5. J-ebruar eine llnbefonnenheit begangen habe; er

febob bics auf bie Slrt, bie 6aa> 3U betreiben, auf ben Mangel an

Sufammcnhang, welchem bie Jtlitglieber ötefer Beratungen flets

unterworfen waren, war fetyr angeregt von bem (Bebanfen, bei biefen

"Dingen eine verantwortliche Holle übernommen 3U r;aben. @cin

lüunfd) war nun, bag ber «felbmarfchall fleh ein fyt$ fajfe, geraoe

an ben flönig 3U flhreiben unb von ber legten Conferen3, beren

Hefultate einige läge fpäter als ganj un3wecfmägig erfajienen feien,

Deranlajfung 3U nehmen, bem üönige bringenbe Dorflellungen über

bie (Befahren 3U machen, welche aus einer folgen «führung ber An-

gelegenheiten entfpringen müßten. Jd) erwieberte bem (Beneral

ßraufencef, bag ber «felbmarflhall fleh $u einem folgen Briefe an

ben fiönig nicht entfliegen werbe, bag id? aber Ilm wohl belegen

roürbe, an HMtjlebcn 3U fchreiben unb 3war:

1) bag, nachbem bie belgifche ürone ausgeflogen fei, es wobl

befier fei, bie Befehle an ben Hrjeln nicht ju erlaffen;

2) bag eine flebenbe Beratung berjenigen ttlänner, welchen

6eine lllajeflät bas Pertrauen fdjenfen wollte, über bie politifch-

militdrifchen Magregeln nothwenbig fei, weil bei cin3elnen immer nur

auf eine befonbere Deranlajfung berufenen Conferen3en ein ülangel

an ileberfia)t, gufammenhang unb (Einheit unvcrmeiblieh fei, unb bag

5) ein bejferes flachrichten-övflem höchfl bringenb fei, unb

4) bag bie 6enbung von fyimbolbt fowoljl bei ben <fran3ofen

als bei ben beutfehen dürften unb auch bei (Deflerreich einen nach-

teiligen (Einbrucf machen würbe.

liefen legten puntt hatte ich «»f öcm ty^en. Diefe 6en-

bung war offenbar ein Reichen ber Schwäche unb I}umbolbt's <Be»

müthloflgfeit unb gränjenlofe Itlebifance würbe unter feinen bortigen

,freunben, bie ber tfliniflerial-partei angehörten, wahrlich feine vor-

teilhafte 8d)llberung von ben perfonen unb Dingen in Berlin machen.

Don ßraufeneef ging ich 3U (Eichhorn, ben ich auch $u fpreeben

gewünfeht hatte. Diefer war nun wieber auger fleh über bie wahr-

fcrjeinlicfyc gurüefnahme ber Befehle wegen ber Hüflungen am Hhein.

3d) beruhigte Um jeboer; balb wieber, inbem ich ihm bewies, bag
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bie @adje von feinen fo grogen «folgen fei. Der <felbmarfd?aU

befd)log wirflidj, an tDifeleben 5U f^reiben; tnöcflen mad)te er l?aupt-

fäcfylicf; nur ben 1. unb 4. punft 311m (Bcgenjranbe feines Briefes

un6 überging ben 2. gan3. 3$ übergab bem J-el5marfd)all ein

memoire r>on einigen Bogen über bie Vorbereitungen 3um firiege,

ben <Pjfenfu>» unö Defcnfiüfrieg. 3d) chatte in bemfelben nur bie

^auptfäd?lid)jten Punfte berührt unb ge3eigt
t

bag man bei 6er

(Dffcnftüe Belgien 3um (Bcgenjtanoe machen müjfe, bag man fid) bei

ber Defenfwe balb in einer überlegenen üerfaffung bepnbett mürbe»

unb bag, wenn man ein Corps als Heferue 3urücflajfcn wolle, bies

nur 3uläfiig wäre, wenn es als ßern 3ur Bilbung einer neuen

Slrmee öienen feile.

Den 21. Februar befucfyte (Beneral tt?it$leben ben ,felbmarfd)all

bes ITlorgens, um ifym fein 6d)reiben münblid) 3U beantworten. 3^
traf midj 3ufällig mit itjm bort. Diefe Antwort war bann: bag

ber Befehl wegen ber Haftungen am ttfyein 3urücfgef>alten werben

folltc; übrigens eine Ked)tfertigung unb QHtscinanberfcfcung ber

Ijumbolbt'fdjen Benbung. Der fyiuptgcgenjtanb berfelben follte fein,

es beim fran3öfifd)en (Bouuernement geltenb 3U machen, bag preugen

aus Hücffidjt für bie Cage ber fran3öftfd)en Regierung fid? aller

Hüjtungen enthalte, um nic^t ber jum üriege unb 3um Umftu^e ber

©rbnung Ijinneigenben Partei neue XDaffen in bie fjanb 3U geben; bag

man bagegen aud) r>on J-rnnfreid? erwarte, bag es bie bebroljenben

ülagregeln mit Derfammlung feiner Cruppen an unferer <8xän$z nid)t

fortfe^en werbe. Ja) machte bem (Beneral XDir^lcben einige (Einwen-

bungen gegen ^umbolbt's @enbung, befonbers in Be3ie^ung auf bie

jubbeutfcfyen durften, bie er inbcjfen bamit beantwortete, bag (Beneral

Kü^lc an biefe gefdjicft werben würbe, um bie Urfad)cn biefer @enbung

auseinanbcr3ufcfeen. %a) tonnte balb wafyrneljmen, wie id> früher

fdion sermutyet l>attc
t

bag es gerabe IDi^leben ober vielmehr

IJumbolbt felbfl gewefen war, welker burd? Beleben bie erjte gbee

biefer (Befanbtfdjaft 3ur 6prad)e gebracht fjabe, unb fo war benn

freiließ nid)t 3U »erlangen, bag er biefelbe magregel beim iiönige

rückgängig maa)e. — Den minijkr ^umbolbt plagte bie (Eitelfeit,

eine politifdje Holle 3U fpiele^ wie bies bei ben (Belehrten 3uweilcn

ber ,fall i(r
t
wenn fie tyren Huf in ben tDijfcnfdjaften gewiffermagen
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crfchöpft haben. (Er fyatte fchon bei feiner erften ?lbreife nach Paris

im Klonat September beim (Frafcn Bernfrorff Meine Derfu^e gemacht,

politifd?e ?luftrßQC 511 erhalten, unb vielleicht hatte bie ganse Keife

liefen X^auptjtüccT. Damale ifr es ihm sroar nicht gelungen, abglcid)

er bie fleine (Eitelfcit gehabt t>at
t

hinterher 511 verfielen $u geben»

baß er nach Paris gefanbt roäre. Dielleieht roar er aud) roirflicb

auf KMt$lcben's Anregung un6 mit bes Könige (Einfrimmung t»in-

gegangen, aber man hatte damals nicht ben Klutb gehabt , (Praf

Bernfrorff bavon $u fprechen, batjer mar ihm benn auch fein poü-

tifcher Auftrag geworben. Diefe jwelte Keife rührte alfo toot>l um

fo fteberer von ihm felbft unb XDifelebcn her unb mußte als ein arger

Mißgriff bes toteren betrachtet roerben. (Eine 0enbung gleich nach

ber ^ulircvolution wäre nicht unangemejfen geroefen; fie hätte bie

fran$öftfcbe Kcgierung überzeugt» baß fie von Preußen feine feinb-

feiige (Fefinnung $u erwarten t^atte
, fo lange fie nichts thuc, was

bas 3ntere(Tc Preußens verleg unb biefe Beruhigung mußte ihr

bamals von großem IDcrthe fein, unb uns roar fie baburd) nü^licb,

baß jle bie Kegierung fcfler (teilte unb bem Dämon ber Kevolution

«fejfeln anlegte. gc%t aber, nachbem Jranfreich burch feine inbirecte

(Eimnifcbung in Belgien, burch bie beftanbigen Klachinationen gegen

bie l^erbünbeten, burch immer jrärfere Kachgtebigfeit gegen bie

friegerifch gefmntc Partei, burch bie fortgefe^ten ßriegsrüftungen 3U

einer Seit, roo (Ich tfranfreich ™f Mnc Weife nteht bebroht galten

tonnte, fleh gegen alle curopäifeben Wächte, alfo auch gegen preufen

mehr als eines Unrechtes fdmlbig gemacht ^atte
t

fonnte ein folcher

Schritt, eine folche unerroartete Jreunblichfeit nur ben Character ber

Beforgniß unb furcht h<*ben, mithin unfere moralifche Schwäche an

ben Cag legen. Diefe Betrachtungen famen $u fpät unb BcrnjtorfTs

(Einroenbungen anberer 2lrt waren vergeblid) geroefen. fjumbolbt

reifte ben 22. «februar von Berlin ab.

3n Besiehung auf ben punft ber Hachridjten fagte mir (Peneral

X0i^lcbcn
t

er würbe bas bammeln berfelben in meine f)anb legen,

mir alle früher eingegangenen 5ugehcn unb von Keuem Ellies, roae

ferner einginge, fogleid) an mich gelangen laffen. Der ofelbmarfchall

gab bem (Beneral TDir^leben bei biefer (Belegenheit bas von mir »er-

faßte memoire, <£s roaren alfo bie fjauptfaehen, bie (Peneral
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äraufenecf unb id) als notytvenbig crfannt hatten» perfekt; in6cfTen

tvurbe bod) jtnifchen (Bcneral ßraufeneef unb mir nod) bie üerab-

rebung getroffen, biejenigen Einge, tvclcbe l>auptfäd?lict> Tiofy tt»atcn t

jufammenjujtcllen unb fie burd) ben «felbmarfcball auf bie eine ober

bie andere XDcifc 5UC Sprache 511 bringen, ßraufeneef baebte fidj

babei immer nod) ein hervortreten bes <felbmarfd)aUs unb meinte,

es fönne if)m 6ann nid)t fehlen, fid) jum Ulittetpunfte aller politifchen

unb militärifeben Maßregeln ju machen. 3d> mar überjeugt, einmal,

baf> man 6en «fclbmarfdjall 511 einem foleben hervortreten ni&t

bringen tvürbe, weil es feiner befdjeibenen Natur $u febr entgegen*

gefegt tväre, jtveitens, ba§, tvenn aud) öer «felbmarfdjall ein foleber

ülann tväre, ber, gejtüfct auf feine perfonlid?e IDicbtigfeit, füljn unb

tjeroifd) fjervorträte, ber gtveef bod) gan3 verfehlt werben mürbe;

a>eber ber ßönig nod) (Beneral tDi^lcbcn füllten fid) burd) bie Seiten

fo jrarf gebrängt, um fid) einen folgen Dormunb ju fet$en. 3"^^
erbot id) mid) bod), bie oben ermähnte gufammenjtellung $u machen,

tveil es vor allen Eingen barauf anfäme, bem <felbmarfd)all bas

<Befüt)l 3U geben von bem, tvas Hott) tyuc unb tvie viel mit jebem

Augenblicfe verfäumt tvürbe.

3n biefer geit gab id) bem (Bei). (Cabinetsratl) (Eichhorn auf fein

IVrlangen einen geitungsartifel, ben ich balb nach meiner Qlnfunft

in Berlin $ur Berichtigung ber 3lnfid)ten gefdjricben unb roorin id)

ben Ceutcbcn flar 3U machen gefugt Ijatte, auf iveld)c anbere IDeife

als ben ßosmopolitismus tvir bei ber polnifdjen, bclgifdjcn unb

anberen «fragen beteiligt tvären, baf» Deutfdjlanbs llnabl)ängigfeit

in ber grö|tcn (Befarpr febtvebe unb baf> es geit fei, an (Ich felbft

3U benfen. Die Allgemeine geitung, ber ich biefen Qlrtifel anonvm

3ufd)icfte, fyatte if)n nidit aufgenommen, tveil fte feit ben 3u ^ita0ett

in einem viel fd)led)teren Sinne als früher mar unb bem alten auf

bem Banferutt jtefyenben vcrmutfylid) ber 3flfobtoismus

roieber in bie (Blieber gefahren tvar, ber ihm feit feiner 3ugenb nod)

im Blute fteefte. (Eid)r)orn wollte biefem Tlrtifcl burd) biplomatifche

üliuvirfung bie Aufnahme verfdjaffen; es fdjeint aber nicht gefd)el)en

3U fein, benn er ijt nid)t erfd)ienen.

2Us id) ben 28. Februar abenbs beim Ulajor Habotvifc auf einem

Souper mar,
m
erhielt id) vom «felbmarfdjall eine briefliche Scnbung.

r
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Der (Beneral Köter ^atte öem ßönige einen Beriet über öie nun-

mehr Pom 5. 21rmeecorps eingenommene Stellung eingefanöt, aus

roeldjem auf öen erjten Qlnblitf 6er Dislocationslijte Ijerporging, öaf

er pon 22 Bataillonen unö 25 @d)H>aöronen öisponibler (Truppen

9 Bataillone unö 16 £cbtpaöronen längs 6er (Brän3e von Cfyorn

bis in 6ie (Begenö pon ftempen 30 ttleilen roeit auseinanöerge3ogen

tyatte. Da nun in 6iefem Slugenblitfe jeöen <Eag einer entfd)eiöenöen

0ü)laa^t entgegengefefcen umröe, fo mar 6er (Beneral XDt^lebcn gegen

öiefe 3lufjtellung unö erfua)te öen J*lömarfd)all um fein Urteil

Diefcr fa)rieb mir öabei, öa| man, tpie man jid) aud) aufhellen

möd)te, im (Coröon oöer concentrirt, öas Durdjgetyen fleincr Raufen

nid)t pcrtcebren fönne, öa§ aber eine concentrirte Slufjtellung öcn

t>or5ug r;attet nid)t 3ugleid) einem tDaffen-ütiferfolge ausgefegt 3U

fein. Jd? antwortete tym, öag id) feine Meinung pollfommen tyeile.

General HHfcleben, öer öem (Beneral Hööer fdjon früher öie Der*

einigungspunfte Cifla unö Cradjenberg für öen äuferjien «fall ge-

nannt I?atte, gegen meldte öas lefcte ed?reiben öes (Benerals Hööer

aber proteßirte, roeil öaöurd) öie 6taöt pofen unö öie ganse Provinz

blofgejhllt roürbe, beging nun öen »fehler, öem fiönige 3U ratzen,

jene Bereinigung ohne XDeiteres 3U befehlen. Die in^infehen ein«

ge^enöen Tladjridjten öer 0d)laa)t Pom 25. batten il?n 3U öiefer

Uebereilung peranlajjt; er faf} öie polen fd>on auf flüchtigem J^ufe

an unfere (Brägen fommen. Bei öiefem (Erlafie tjatte er aber ©eöer

öen ,felömarfd)all noa) mia> weiter gefragt; id) roüröe geraten

^aben, öem (Beneral Kööer öie Bereinigung öer 10. Dipifion bei

Pofen 3U befehlen, öen (Beneral (Brolmann aber, öen rein Ülenfö

pon uns anöers als bei Cijfa glaubte, öort 3U la)Jen, mit öem Be-

fehle, fid) gleid)falls mehr 311 pereinigen.

(Beneral IDifcleben fyatte mir unteröeffen öie früher pon öen fran*

3öfifd)en (Brän3en eingegangenen Haehricbten totrflicb überfanöt, aueb

(Beneral ßraufenerf lieg mir öas Heuejic 3ugef>en; allein öiefe 21acb*

rid)tcn waren ttjeils fetjr alt, tyeils fe^r allgemein unö unbejtimmt

(Es follten mir fortan öie neueren immer 3uge^en.

Tim 1. 1Xl&t$ af 14 beim (Brafcn Bernjiorff unö tjatte na$

liftbe eine Unterrcöung mit tym, in melier id) tyn auf öie (Befabr

aufmerffam 3U matten fua)te, öie uns öatyer entfielen müfte, taß
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roir mit unfcrer flladjt fo viel weiter vom ftriegsfd)auplafce entfernt

finb wie Me ,fran3ofen» wenn wir nic^t in 6en flacfyriajten 06er in

oen 6iplomatifd)en Der^ältniflen 6ie Wittel fän6en, Me (Bewijjtjeit 6es

luieges wenigflens vier bis fed?s IDodjen üorfye^uwifien. (Eine foldje

(Bewigljeit liege fia) in 6iefem »falle naä) feiner Meinung aller6ings

nid)t verbürgen. 3n J^lge biefer Unterre6ung fan6te er mir am fol*

genben Sage eine 7lbfct>rift 6es legten Briefes vom Hauptmann Clair.

Da id) gera6e 6enfelben Ulittag mit (Beneral fuaufeneef beim Prinzen

'21ugujr a|
t fo fragte id? itm

t
ob er Jlad)rid)ten aus Paris fjätte.

(Er fagte Hein. 2lm folgenben £age befugte idj ifyn, fragte aber*

mals nach fladjricfyteni er fagte wie6er Hein. (Ebensowenig erhielt

id> etwas t)on IDit$leben
t von bem ia) überhaupt in 6en üier5e^n

(tagen, 6a§ er mir oie Sammlung 6er Tlaö)rid)ten übertragen fyatte,

auf>er 6er crjten 6en6ung nie n)ie6er etwas erhalten ^abe. Da (Praf

Bernftorff nidjt wünföte, bag id> von 6er mir gemalten mitttjeilung

öcn bei6en (Beneralen gegenüber etwas erwähnte» fo bin id) aud)

nid)t im 6tan6e gewefen t ju ermitteln
t

bei wem von beiben 6icfe

(Clair'fdje Itlel6ung eingegangen i(r
t

ob äraufeneef fte erhalten fjat

un6 aus einer 2lrt (Eigenjlnn un6 Derjtimmung fie mir nid)t tiat

geben wollen» o6er XDi^leben, wo jle in's Bobenlofe 6er Hegljiratur

gefallen fein fann. Die Porfall bewei(lt wie fatjrläfilg biefc 6ad>n

betrieben würben.

Den 2. !tlär$ war idj abermals im Bernjtorjff^en fjaufe un6

benutzte bies, um jum (Brafen fyin3ugefyen t
wo iä) einige 6tun6en

mit ilmt allein war. Ja) 6anfte ifym für 6ie mir mitgeteilte Qlb-

fö)rift un6 führte nun wieber 6as (Befprää) auf 6ie (Befaljr, 6a|

wir unvorbereitet gefunben wer6en wür6en
t
wenn 6er ßrieg ausbreite»

6ag gan3 (Europa barüber erjiaunen würbe» weil wir gera6e in 6em

Punfte 6er firiegsbereitfebaft einen Huf Ratten» 6er 6ie Ceute 5U

gan3 an6eren (Erwartungen berechtigte. Ja) fagte tym t
baß

t
nadjbem

6er ßönig 6er 2Tie6erlan6e in Belgien» 6er ßaifer t>on Huglan6 in

Polen» 6er ßaifer t>on (Dejterreid) in Jtalicn überfallen worben wäre,

wir 6en uierten 2lct liefern un6 6ie 6rei Vormauern unferer Hfyein*

lan6e: 0aarlouis» Cujemburg unb Jülid) eine nad) 6er an6ern fallen

fernen würben, wäfyren6 wir mit einer ungenügen6en Itlact^t les bras

croises 6abei flänöen.

Digitized by Google



- 516 —

3d? 30g aue 6iefer Betrachtung 6en Schluß, 6aß nichts fo roicbüg

fei, als 6ie politifcb-miUtarifc^en !flaßregeln mit einem flaren unö

fixeren Blicfe in je6em 3lugcnblicfc $u umfaflen un6 6aß mir gerade

facta bei uns eine große üücfe $u fein fchienc. (Braf Bernjtorff

erroic6erte 6arauf t
6aß er freilich nicht tüifj*c t in wie roeit in liefern

Punfte 6as 21otr)rocn6igc gefchetjen fei, 6aß aber, roenn es unterbliebe,

roenigjkns nid)t öer Iflangel an Uebcrficht 6er Derhältniflc 6aran

€d)ul6 fein fönne, 6a (Beneral XDifclebcn fetjr viel 5U ihm tomme

un6 (Ich 6abei über öen polittfehen unö 6iplomatifchen 6tan6 6er

Dinge in Paris un6 6en an6crcn J}auptjtä6ten fortroährenfc in ge-

nauerer Itcnntnlß erhalte.

3ü? ^atte mich in6effen roirflich mit gufammenftellung fcerjenigen

Dinge befchäftigt, Me vor Willem in's Qluge gefaßt 06er auch gleich

ausgeführt roerfcen mußten, un6 darüber ein fleincs ütemoire ge-

fehrieben, roelches id) 6em (Beneral ßraufencef mittheilte. Diefer rcar

6amit gan$ 3ufrie6en, fagte aber, roenn 6er ,fel6marfchalt nicht 6avon

Deranlajfung nähme, an °en ftönig $u febreiben, es nicht Reifen fönnte,

i>a bloße HIcmoiren nur bei 6eite gelegt roür6en. Jd) roollte es

auch 6em ^elörnarfcbaU übergeben un6 fehen, in roelcher U)eife er

bk 6arin enthaltenen Dinge vielleicht geltcn6 machen tonnte, 06er

vielmehr ich toollte ihn nur mit allen 6en Beforgnijfen erfüllen, 6ie

id) mit (Beneral Uraufenecf in einem höh*" <Bra6e theilte, un6 u)m

bann überlafien t
ob un6 5U roeld)en (Einfchreitungen er fich 6a6urch

veranlaßt fühlen roüröe. Allein 6ie (Ernennung nad) pofen fam

6a5roifchen un6 ich mußte jle 6em (Beneral Blieben felbfl bringen

mit folgen6em Schreiben:

t,gch fyaitt es für höchft tviebtig, 6aß ein dentralpunft für

6ie eingehen6en Nachrichten eingerichtet roer6e (am beften roir6

6ies immer beim (Bcneratjtabe fein), 6amit man in futtern ju

einer voll(Mn6igen ilebcrficht 6er fran3öjtfa)en 6treitfröfte in

6en öjtlicben Departemente gelange. Jd) bitte (Etv. ^ocbivobl-

geboren 6rmgenÖ t 6iefem Punfte 3f?rc v°Ue 3lufmerFfamfcit

5U roi6men. erlaube mir, 3hnen n°d? ein Memoire 3U

übcrfen6en, tvas id) vor einigen lochen gefebrteben \)abe\ es

flttft in 6emfelben Mc (Bcgenjrän6e enthalten, 6ie ich flefrern

flüchtig berührte. 3e^t, roo nad) 3^rer eigenen Uebc^eugung
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auch bie legten gweifel fd)winben,*) baxf ber gcitpunft einer

allgemeinen Mobilmachung nicht mehr länger hinausgefeboben

werben. Jd) ty
aDC öic fcPc Ueberjeugung, ba§, wie bie Um-

(tÄn6c jinb, Pom heutigen läge ab jebc Xüod)e, 6ie mir früher

mobil machen, uns eine IDoaje 6er fyöcfyflen Sorge unb Ver-

legenheit auf bem ßriegstheater erfpart, benn in Pier bis fechs

XDodjcn haben wir ben Uricg, wenn in »franfrcid) nicht Ilm-

flänbe eintreten, auf 6ie fiel? $u perlajTcn eine QIl>or^cit wäre."

Olm (5. 111 är$ erhielt id? »om (Bencral XDlfcleben ein Schreiben

bes (Benerals (Brolmann mitgeteilt, welches er 6urd) (Ejtafcttc

erhalten hatte, unb worin biefet (Beneral ihm fein tjöchftes (Erjtaunen

über bie befohlene Bewegung ausbrüefte unb ungefähr fo viel fagte,

als wenn bie Ceute in Berlin toll geworben wären. <Er glaubt,

bajj 6urd) biefe Bewegung bas (Brojiher3oglhum preisgegeben würbe,

unb bag bie Polen nicht ermangeln würben, biefen J^lcr 3U benufeen,

um auf bas fehwadipertheibigte pofen 5U fallen unb einen argen

6fanbal ju erregen. Halbem er (Ich auf einigen Seiten etwas aus-

gerast hatte, fd)lägt er, um bod) einigermaßen in bie 3bec ber Hechte-

Bewegung ein3ugehen, por, ben (Bencral ttöber mit ber 10. DiPifton

nach ber (Bcgenb pon Schwerin unb (Bollmüt$**), ihn aber nad) firotofcbin

geben 3U laffen. (Bencral KHfclcbcn forberte mich auf, meine Meinung

ab3ugeben; ia? fehrieb ihm jurücf, ba| bie Pom (Bencral (Brolmann

vorgefchlagene Stellung im (Brunbc pon ber porgefchriebenen nur

baburd) abweiche, ba| fic brei Meilen weiter por gelegen wäre, alfo

unter ben jetzigen Umjränben füglich genommen werben tonnte, baß

übrigens ber (Peneral (Brolmann nicht rotjfen müßte, welche fragen

ber Confcren3 Pom 16. Februar porgelcgt worben wären; übrigens

wäre ber Befehl 3um Kechts-Qlbmarfch wahrfcheinlich auf bie Ilachricht

pon ber (Einnahme Praga's gegeben, weil man erwartet hätte, baß

Od? bie Sadjc nun fd?nell änbem würbe; iefct, ba bie polen noch

in IDarfchau, bie Huflen noch jenfeit ber IDeichfel wären, würbe

biefe Bewegung noch f"öl^ aufgefd)obcn werben fönnen. Der ßönig

gcrieth &urch biefe Controperfe in eine fühlbare Verlegenheit, unb

* „Der (Beneral Ijatte ndjmlicfc Caaes norl?cr $u mir gefaxt: oer finany

minijicr b^at Me Caroe u>e<jgcu>orfcii.**

•* Dorf im fit. Birnbaum, Reg.* Bes. Pofen.

Digitized by Google



— 518 —
ia) war gar nid)t 3n>etfclr)aft, rote er ftd) berau^ieljen roürbe; er

fprad) bas TDort aus: „6er t;felbtnarfd)all foll r;inger/en.
w Damit

roar benn and) meine eigene Befhmmung ausgefprod)en.

Den 7. TTlörj abenbs, nad)bem ia) bem (Beneral Illeben mein

jroeitee memoire überfanbt hatte, fefcte id) mid) in ben IDagen uno

fuhr na* pofen. Die fcblecbten IDege jroifcben 6a)roerin unb fiäbmc

binberten mia), bie jroeite Had)t burcbjufatjren unb id) fam

Den 9. abenbe um fünf ilr;r an.

Briefe t>on Claufewi^ an feine <frau x>om 10. Vüat$

bis 3um 21. September 1831.

Pofen, 10. mät$ 1851.

XDir finb glüeflid) fyier eingetroffen; id) habe bas Vergnügen,

bem <felbmarfd)all unb mir im Hötel de Vienne eine i5caUfcbe

Wohnung perfa)ajft ju fyabcn. Der ,felbmarfd)all ift gan3 roobl

unb fetjr munter; er ijl bei allen feinen Befunden fo gefpräd)ig unb

llebcneroürbig, roie id) tyn lange nid)t gefeiten fyabe. Du fannft

benfen, bajj bie crjren (Tage fcljr befefct fmb, nicht forooljl mit

<Bcfa)äften, bie (leb erfl nad) unb naa) einpnben roerben, als mit

t;unbcrttaufenb Befucbs- unb <Einri$tung»pflia)tcn. Du roirjt baber,

roenn id) Dir feilte roieber nur ein paar geilen fd)reibe
t

nicht

glauben, bajj e« aus Mangel an Bebürfnig roäre, mid) mit Dir 50

unterhalten, Dielmcbr ijl ja ber einige reine 8eelengenu| in biefer

§eit für mid) Dein Umgang, mit @elmfud)t fetje id) Deinem Briefe

entgegen, ber aber lelber erjr biefen Qlbenb um 10 ttyr t)ter anfommt

unb folglich nid)t t>or morgen frür) in meinen Qänben fein roirb.

Die H)eid)fel jteljt unb ger^t nid)t, ba^cr i(i an feinen llebergana,

ber Hüffen jefct 50 benfen; id) furzte, et;c fie biefen ju etanöe

bringen, pergeben pierjebn (tage bis brei XDod)en. Die Polen

febeinen entfcbloflen, nad) biefem Uebcrgangc noch eine <£ntfa)cibun<*

$u roagen; icfy glaube inbeflen, baf>, roenn fie ben Uebergang felbft

nicht »erbinbern fönnen, ihnen bie Cujt $u einer 3roeiten 6cbtocbt

im freien ofelbe vergeben roirb. 3lber ben Uebergang felbjr halte
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id) aUerbings nodj für einen fritiföen TIct. öftren Hücfsug fa)elnen

bie Polen fpäter gegen ben @üben nehmen 3U wollen, unb ee iftt

roenn fte bann nod) an ein Durd)fd)lagen benfen, toal)rfd)einlid)t
ba§

fic bie füböjHid)jre 6pifce »on 6a)lefien wählen t um nad) Währen

unb Böhmen 5U geben.

tDir tjaben hier einen furchtbaren ßotl? unb Du fannft benfen,

6a| bies bei bem Mangel eigener £quipage unb ber pafllon bee

ofelbmarfcballs, $u ,fu| ju gelten» eine redete Ca(t i(t.

Pofen, 12. Ittärs 1831.

(Berabe wie id) Deinen lieben Brief erhielt , befamen roir be*

unrufyigenbe Tlad)rid)ten aus IDarfdjau, voo Tille« in vollem JJubel

ijt
t weil Diebitfd) ftö> 5urütf5iet)t. Jtjr werbet vermutend) aud)

burd) biefe fladjridjten erfd)rerft roorben fein. 3$ t?
a ^tc 0C a^crt

nad)bem id) fie gehörig burd)gefef)en
t für polnifajen Ceicfyftnn.

Diebitfd) fdjeint allerbings »or praga gan5 abge5ogen fein;

bies rann ftä) aber nur auf feinen U)eid)fel-Ucbergang besiegen,

ober er legt ben polen eine «falle, um fte nod) einmal im freien

tfelbe ju treffen, ober enblid), er n>ill feinen (Truppen, roätjrenb bie

IDeicbfel im Kampfe mit bem (Eife ift unb bas Uebergetjen ©erbietet,

etwas Hufjc geben.

Daß er, u>ie bie Polen glauben, roegen eines Tlufftanbes in

Dolt^nien unb pobolien surücfgegangen fei t
fajeint mir Unftnn.

^nbeffen tjat biefes tterfdjroinben ber Hüffen uor Praga immer

etroas Beunrufyigenbes — nun uMr muffen bas XDeitere abtoarten

unb es nid)t an 6eelenftärfe fehlen laffen, toenn toir aud) 6d)limmes

erfahren. Der fjimmel tjat nun einmal bem heutigen (Befd)led)te

alle biefe ferneren Präfungen auferlegt; man thut bas ©einige

unb toenn's bann nid)t 5um Befferen 5U toenben ift, fo fagt man:

„f?err, Dein tDille gefri)el)e!
u

Huf Betrieb bes (Benerals Höber i|t ber (Beneral. (Brolmann

l)tert)crberufen roorben. (Er t>at benn bod? milbere Saiten aufgesogen

unb nicht ben ttlutl? gehabt, mir ju fpredjen, nMe er XDifcleben fcfyreibt.

Des Cefcteren Uebereilung fjabe ia) freilief) nid)t in @d)ufc nehmen

fönnen; inbeffen tjabe id) bod) meine 7lnftdr>t gegen (B. geltenb 5U

mad)en gewußt tOcnn ber (Beneral Höber geglaubt f)at, ben
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General (B. bierljerfommen $u laffen, um 6cm ^el6marfd)all 6ic

Direction geben» fo tyat er jld) in tym un6 in mir fcfyr betrogen,

uno er roir6 fcfycn, 6ag 6er ,fcl6marfcball es ijt, ivelcrjer 6er Qlrmcc

befiehlt un6 6aß id) es bin un6 nicht 6er (Beneral <B., mit 6em er

ftd> beratet.

Den erften 3Iben6 haben tvir beim (Beneral Ko6cr jugebraAt,

in feinem ifamilicnfrcife, tvo es gan3 angenehm tvar; 6en jtveiten

3lbcn6 fotvic 6cn blutigen ijt 6er ifetömarfcball gan$ allein in feinem

Simmer geblieben, fotvic id) auf 6em meinigen. Jcr) tvür6e recht

gern 6en 2lben6 mit ir;m fein, aber 6ie Qluffor6erung mügte boeb

von il?m ausgeben, llebrigcns fagt mir Siugufr,*) 6ag er foroobl

in Berlin tvic in <£r6manns6orf, wenn 21ieman6 1frem6e» 6a ijt,

meijkns 6en ganzen 3lben6 auf feinem Simmer bleibt; es mug ihm

alfo tvirflid) nid)t unangenehm fein; oljnerjin tvür6e ja ein ftd) täglich

tvie6erl)olcn6es tete a tete 5it>ifd>cn uns bci6cn auch feine Scrftreuung

für it)n fein. Da er übrigens am läge 6oa) me^r (ßefa)äfte ums

Serftrcuungcn Ijat, fo gel)t 6er ?lben6 über 6as u)m fo angenehme

(Befcrjäft 6er gcitungslectürc t;in. 3ä) 6enfe
t

er tvir6 feinen Bcfucb

bei tBeneral Kö6er von Seit $u Seit erneuern, 6a er 6a$u aufgc*

fordert roor6en ijt; Wittags l>at er ^cl>n bis jtvölf Pcrfonen $u lifdi,

meijt 6ic (Dfjijierc feines (Pefolges. Unfcr (Bcfcbäft ift nod) immer

nid)t red)t im §uge, 6at)cr fann id) nod) nid)t urteilen, tvie ftcb's

für mid) mad)en roir6
t

ob angenehm o6er unangenehm. ITlit 6em

Heiteren ivürbc id) vor$üglid) meinen, tvenn 6er ,fcl6marfd)all nicht

lebhaft genug barauf einginge, mid) ju viel allein t>ßn6eln liege.

Die 3bt, rote ia? meine Seit verlebe, ijt ntc^t fct>r genugreia), was

Du 6araus entnehmen fannjt, 6a§ ich. im Bette 3U meiner 3er*

jtreuung 6ie Leitungen lefe.

Anfangs hatte 6cr,fcl6marfd)all 6ie Slbftcbt, J^ri^**) gleich fommen

* Ter ältefee Sobn ba ,felf<marfdjalle, geb. am 24. Mai 179S. <£r gelangte

ab Major a. D. jum Befit>c bti fflajoratab^rrfdiaft Sommerfebenburg wnb ftarb

öafelbfi: am 12. Mai 1S57, roorauf oie majoratab.errföaft auf oen ^eitfn £obn

l)ugo (geb. am 10. "2lugujr 1S04) überging.

** iFneifenau'a £cbrt»iegerfor;n uno «Claufercit^a £cbrr»ager, <Praf Jrieiriib

90a Brübl, fpätcr vFenerallieutcnant uno tfeneralaöfutant »frieoridj IVilbrlm'a IV.

vtr war feit oem 19. ijuni 1S2S mit tjRneifenau's locbter I)eon>ig perbeiratbet, oie aU

lUitroc noeb in poteoam lebt. 3m 5a^K n>ar er alö lllajor btm I. Ciittfita*
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$u laflen; er wollte ihn namentlich 5U einer 6enbung an ben (Benerat

£iebitfch beßimmen; er fyat fid? aber anbers befonnen; er fagte:

„öer gufall fann wollen
t

bag er bort ein tBefcdjt mitmachen muß

unb ba fönnte er mir tobt ^eft^oflen werben; bas wäre bod? für eine

6ad)e
t

bie nicht bie unmittelbare bes üaterlanbes ijt
t

5U r>iel
u

Diefer Hleinung bin id) benn allerbings aud}
t

pnbe aud)
t

ba)] mit

6icfer @enbung viele anbere Befd)ir»erlid)feiten unb Unannehmlich-

feiten uerbunben flnb; batper habe id) nur einfttmmen fönnen unb

ee i(t ein anberer etabsoffoier, ber „biftinguirtc pranghe" gefdneft

roorben. tDa^rfa)einlid) bränge id? ben Jelbmarfthall nicht, J-n^

berjurufen, fo angenehm mir fein XJierfcin für ben ,felbmarfd)all

unö mich felbjt wäre» roeil id) bod) roeifj, ba§ es «frife unangenehm

fein roürbe, für eine Chätigfeit, bie bod) feine redjtc ijt, fidi von

6er fleinen ofrau unb bem Commobe*3^^l 3U trennen. XDenn Du
ibm fcbrcibfl, fo ttjue es in biefem Öinne; er mag fid? aber bodj

nur barauf gefaxt machen.

Pofen, 14. Mars 1831.

lieber bie Urfache, aus welcher fiet) bie Hüffen vor Praga

jurüefgejogen haben, fmb von immer noch in Ungewißheit unb

tönnen auch bie morgen Qlbenb um 10 Uhr, wo oie pojt anfommt,

nichts barüber erfahren. Ceiber fmb bie nachlebten , welche wir

burch Heifenbe fyabtn unb bie nichts bavon enthalten, alle einen

halben Cag älter, TUcbtsbejtoweniger t>alte ich ben polnifchen 3ubel

immer mehr für polnifchen L'eichtflnn, ba man feit jwei Cagen nichts

Hegiment aggregitt unö Eiredor 6er 11. Eipifionefchule. (Bn eifenau fc^rieb an

et ein übet öic t>erl>eiratl?ung feiner todjter (Berlin, 21. 3uni 1S2S): „§u gleicher

5eit beehre icb mid>, <£. <£. ergeben^ ansteigen, bafi uorgefiern öle Ijccfoeitfeier

meiner Center tnöroig ftattgefunöcn bat; flc rtmröe nur unter (Pegcnrcart 6er

aUernächJen Penoanöten begangen, öa eine gar nicht gefährlich,e, aber wobl

befduBcrUdje Unpaf|licbfcit mich. t>in5ertc
t

folebe in einem größeren etyl ju feiern.

Dicfe üerbinöung ijt ein für mich, öoppelt glüellicb.ca £reignijj, einmal, tueil mein

neuer Sdjiüicgerfolm ein unterrichteter, Weiterer unö cölcr menfeb, juglcicb, ijr, unö

öarni, tncil Me (Prapn BriibJ unö tfrau von <tlaufeu>its, beiöe geeignete Beurtbeile»

rinnen roeiblic^en X>crbienftca
,

fieb, fo glüeflieb, über öiefe ttcrbinöung fühlen. (Pott

gebe feinen Segen ba\u unö möge uns (Eltern möglicher XDeife öaraua entftcbcnöcn

Rümmer erfparen. <£. <£. guter IDünfcbe finö u>ir ljicbei perfichert.
u (Ccben Stein

1

*.

von perfc, Bö. VI, 1. t)älftc, 6. 599).

3 dj warft, Cfbtn t>ee ©eneral» Z. von ttlauftroi)). IL 21
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weiter gehört fyat unb ein eigentlicher Hücf^ug 6er Hüffen geanf

burch (Ejtafetten berietet worben wäre; baß 6ie Hüffen oberhalb

Warfdjau übergeben wollen, fagen aud) unfere Nachrichten; id) glaube

es aber nicht. '2ln fleh würbe ber Uebergang bort wohl leichter fein,

allein er ßimmt nicht ju ber Cage ber rufilfcben IVrbinbungslinie.

(Eine eben angefommene Hacbridjt fagt, baß bie polen, wenn fie fid>

jurüetyetjen m äffen, ir>rcn TDeg auf fuafau nehmen werben. Unferer

Perbältnijfe wegen wäre mir biee bae Ciebjrc.

Heute bat ber ,felbmarfcball bie erften (Truppen infpicirt. Das

$u feigen, würbe Dir gewiß eine große <freube gemacht haben.

(Ebenfo würbeft Du an bem ?lnblicfe unferee Hauptquartiere einigen

Spaß l?abcn. §wei, brei (Befchäftejimmer mit Dielen Harten, arbei*

tenbe (Dfpjiere, ^elbjäger unb (Drbonnanjen! Dae nimmt fleh boeb

nach etwae aus, ober, wie Jrau von Biemarcf fagt, „bae lautet

nad) Dille.*« (Brüßc bie Mutter unb alle <freunbe taufenbmal!

Pofen, 17. m&t$ 1831.

IDae <frit$ betrifft, fo wußte ich bie Umjtänbe Deinee Briefes

fd>n burdi einen, ben Qlugujr heute von ihm befommen h^« 3*

glaube nicht, baß ber «felbmarfchall ihn nachfommen läßt, ba unfere

(Ebäigfeit ober nicr^t-^E^ätiöfctt t^r fchtverüd) noch über vier IDochen

bauern bürfte, unb für feine allgemeine Stellung, bie er ja ohnebin

nicht 3U änbern wünfeht, fönnte biefe Berufung aud) ju nichts führen.

XDenn ber »felbmarfchall fpäter ein (Commanbo am Hhein befommt,

fo wirb er ihn unfehlbar ju (Ich rufen, unb ba jefct noch von gar

feiner bestimmten 3ln3ahl Tlbjutanten bie Hebe ijr, fo fann ihm jety

feine Stelle verloren gehen, unb ich Gönne ihm fein Commobc-gäcfel.

(Braf B. (Bernflorff) wunbert fleh, baß bie Hüffen nicht über

Ihorn gehen? Unb gt>r 21lle benft babei nur an ben Ilmweg?

<frag' boch (Braf B., ob er ee verantworten will, wenn wir ben

Hüffen bie Ih°™cr Brücfe einräumen? (Ein größeres (Befd?enf fönnte

man ihnen wahrlich nicht machen.

Der polnifche Jubel über ben Hücf3ug ber Hüffen ifr benn wirf*

lieh ber finbifchfre L'eichtfinn gewefen. Bei einer verfugten Derfolgung

haben fie fid) eine halbe Stunbe vor Praga bie Hafen blutig gefroßen.

t Die polen, unb beebalb auch wir, wijfen fo wenig wie Diebitfa), ba
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es nod) ganj unbeftimmt i(t, ob er ober- ober unterhalb lttarfd)au

übergeben roirb; Id) glaube nod) immer bas Cefctcre. (Es fcheint,

6a§ bie Polen einen Derfud? $um llnterljanbeln Ijaben machen wollen,

6cnn einer ber miecielsrVs i|t als Parlamentair 3tr>eimal brüben

geroefen
t

aber les Russes ont trop de morgue et nous trop de

lermete tjeigt es. ttiemc5eroit$ i(t nadj bem ßrafauifdjen abgereijt,

roolun bas (Bouvcrnement »erlegt werben wirb, wenn bie Hüffen

über bie IDeichfel ßnb; wotjljuverjtefyen bie TDo^wobfdiaft, nicht bie

Hepublif ßrafau.

H)ir ^aben gejtern prinjeß*) itjre IDofmung befe^en. Unter uns

gejagt, id) r;abe |k mir r;übfd)er gebaut, benn bie gimmer unb 6dle

haben burd) bas fdjwere unb niebrige (Bewölbe etwas fetjr (Bebrücftes

unb bie (Einrichtung unb üer^erung ijt nid)t mit (Blücf unb (Befcbmacf

gemacht. Doch that bei bem (Einbrucfe, ben fte mir machten, freilich

auch tttel* baß (le öbe, fyalb ausgeräumt unb unbewohnt ausfeben.

Tiber üerratfye bavon um bes Rimmels willen nichts, fonbern rüfyme

nur lebhaft ben (Einbruch, ben jle, befonbers aber bie (Ccrraffc, ber

(Parten, bie Qlusjldjt mir gemacht Ratten. Dies ijt wirflich Ellies

fehr l^übfcht unb mug es im Pommer, wo Qilles grün ijt, noerj mehr

fein. Tluch ben (Bartenfaal unten pnbe id) fefyr angenehm unb pifant.

Der alte Baptijt mit 82 Jahren geht fo gerabc unb fiefyt aus, als

wenn er 32 märe. 3$ Glaube, in bem ganjen rer>olutionirten unb

revolutionären «franfreid? gibt es Faum noch einen Jranjofen, ber

fo ben (Etjarafter ber alten geit an ftd) trögt: im melange de

politesse, de sentinient, de respect, d'attachenient in ben fchön*

Pen Kebeformen aus ber §eit Cubmig's XIV. Dabei fällt mir

ein etwas gemeiner, aber treffenber H)u$ von Kaumer ein, ber Dir

Dielleicht entgangen ijt; er fjört Camartinc ein <Bebid)t fyetfagen unb

meint, es wäre gewefen, als wenn er einen obligaten ^ammel in

ber Cafcfjc gehabt ^atte. IDenn man an bie vielen mais unb

barauf ajYonirenben Cöne ber franjöfifchen 8prad)e benft unb wie

fie ftch barin gefallen, fo ijt nichts wahrer als jenes (Bleicfynifj.

(Bewöfmlicr; flnb wir bes 2lbenbs 3U Jjaufe, ber <felbmarfthalt

auf feinem, id) auf meinem gtmmer. Da ich mittags mit tym effe

* Die XemaljHn 6ee Jiirjkn Union Ha&5lt»iU, geb. ptinjeffto Couife von

Preußen, ©(hrcejtet öer Prisen Couie JVrMnanö unö 2lagufU

21*
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un6 ifjn außcr&cm wol)l 5wan5igmal im Caufe 6es (Eages auf einen

'2lugenblicf fprechc, fo hat 6iefe Trennung an ftd) wenigjtens feinen

(Eharafter von Unfreun6lichfeit, un6 id) glaube nid)t, 6a§ 6er Jrelb-

marfajall es an6ers traben mag. Qlud) mir ijt 6iefe (Elnfamfcit in

fo weit traurig uno fdjmerjUd), als ich Dich, geliebte» IDeib, »er*

mifle; 6cnn übrigens fin6e id) mich gan5 gut 6arin. üorgejtern

war id) mit 6em ofetf»marfd)all einmal wie6er aben6s bei (Beneral

Hö6er. Da 21icman6 6a war, felbjt nid)t 6ie £od)ter 6es Kaufes, tfrau

von }flutius, un6 ein paar 216jutantcn ungefähr fo gefpräd)ig wie 5er

doyen unter ihnen, unfer IDilhelmdjen,*) fo ging trot$ 6er ungemeinen

Ciebenswür6igfeit 6cs JeßmarfltyaUe 6er 2lbcn6 6od) nicht fon6crlid).

mit 6es <fel6marfd?alls Befinden bin id) feljr jufrie6en. t£r

fd)eint an mü6igfeit gar nid)t 5U iei6cn
t
aud? r;at er r;ier nie über*

l?el5te Limmer, Nad) un6 nad) i?o|jfe id) aua), 6aß er mehr mit

eigener (Erjätigfeit in fein (Bcfchäft hineingeht; er bat mia) bis jet^t

nod) gar 5U Diel allein r;an6eln laffen t un6 6ie <folge 6auon ijt,

6aß 6ie Saasen nicht in fein eigenes Blut übergeben, er fte fogar

roie6er vergigt un6 6ann auf einen gan5 an6eren punft fyin will,

als er felbfr früher genehmigt un6 untcr5eid)net ^at; 6as ijt 6ann

freilia) fd)limm, allein id) r;abe immer 6ie Hoffnung gehabt, 6a§ es

im '2lugcnbliefe 6es eigentlichen J}an6clns un6 überhaupt nad) unö

nad) beffer wer6e, un6 6iefe Hoffnung fer;e id) jefct fd)on in (Erfüllung

ger;eu. Qan6elt er gan5 nad) eigener Ucber5cugung, fo ijt mir für

nid)ts bange. — Uebrigens ijt unfere Aufgabe eine fold)e, 6ie febr

Diel febwieriger ijt als eine gewöhnlid)e friegerifd)e, eine Aufgabe,

6ic eigentlich nod) nie 6agewefen ijt. — Das fjauptübel ijt, 6a|

wir 6ie taftifd)en mittel 6er Benachrichtigung, Patrouillen, Hecog-

noscirungen u. f. w. nid)t h<*6en, weil wir nid)t über 6ie <&xä\\$c

6ürfen; es fehlt uns alfo 6as eigentliche 2luge 6cs <fcl6herrn. l?at

man im üriege feinen ßegner einmal im 2luge, fo verlört man ihn

nid)t wic6cr un6 er fann einem t)6d)frens einmal einen marftb ab*

gewinnen; tykt aber h^clt 6er ,fein6 tynkx ciner <Bar6ine un6

fann uns $wei bis 6rei märfcfje abgewinnen; 6enn 6ie Nachrichten

6urd) 6pione jtn6 \)tet hödjjt unbejlimmt un6 un5Ui>crldfit^. (Ein

* tfraf Wilhelm t>. Brühl, 6amate '216jutant beim (Pencralcomman&o in Pofcn,

geftorben 1867 al* tfciicrallieutcnant a. V. (6. über ib.n B6. I, 0. 177, Mm. 43.
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groger r>ortr)eil für uns iß bie (Dber; biefer lug macht aber bie

ganje Aufgabe auch allein thunlich. — Beunruhige Dich nidit ohne

Hott; über bie polnifdje Sache; flc jteht bejfer, roie Du oenfjr. ttlan

fd?eint jefct fd)on roiebcr mit bem neuen (Bencraliffimus nur fyalb

5ufrieben. Der Reichstag unb bie 2lrmee fmb nicht gans eine

Seele. Dag Öjembecf feinen Qlbfchieb genommen ^at t
betoeijt

t
bag

6ie Sachen bort nicht aus vollem fjolje gefd)nitten roerben.

HMlhelm, oer hier i(t
t
grügt Dich herjUa).

Pofen, 18. niÄQ 1831.

.... Unter Slnberem trollte id> Dir fagen t
bag ich nicht stoeifle,

6er 3luffa£ in ber Staats5eitung
>

mit — f — unte^cidjnet, ift

roieber oon tDillifen, roenigftens fdjien es mir gan$ feine <feber.

3d? bin auc^ ocrrounbert geroefen, bag man ifm aufgenommen hat.

IDenn roir berglcid^en oft 6rucfen laflen t fo fönnen bk ,fran3ofen

nicht bejroeifeln, bag es h*cr un *er oer Qlfd)e glimmt. Itlit meinem

2luffafc>e mug (Eichhorn roohl bei 6er Qlllgemeinen Leitung nid>t

burcbgebrungcn fein — er hätte bei bem joggen Stanbe ber Dinge

roieber fef)r gepagt.

fjeute ift hier 6er Jürft <C3arton>isn\ IDanba's Verehrer, burav

gegangen; er toar beim efelbmarfcball, id) fyabt mich abfichtlich

entfernt, als er h^reintrat uno baber nichts als feinen Slnblicf gehabt.

So garjtig fyatte ich *hn m *r 00(*? nW gebaut ; ich betounbere

IDanbVs Solibität.

IDir h^hen fykt gar nichts Neues; 6ie Nachrichten von beiben

Armeen ftnb t>öd)ft allgemein unb unbejttmmt. (Es fcheint jiemlich

ftcher t
bag Diebitfch bic feinige in (Duartiere verlegt hatt

um ben

profitableren TDajferjlanb ber Weichfel abzuwarten, üor vier Wochen

roirb bie Sad> in Polen fchroerlich beenbigt fein. 3n efranfreit^

roirb burch bie jetzigen llmjtänbe roentgjkns Seit geroonnen. Dor

ber neuen Kammer roirb fchroerlich ein ßrieg ausbrechen; bas ftnb

roenigftens noch fed?s bis acht TDochen r)in; bis bat)in roirb bei uns

roohl auch noch manches in fein Schief fommen.

Den 19. Ijeute h<*hen wir Nachricht von unferem Branbt aus

Cvf gehabt. (Er bat bis Cvf in 0>jtpreugen hinaufgehen müjfen

unb bort erfahren, bag Diebitfch fein Hauptquartier in Brot am
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Bug geroefen roar» 6en 17. aber nad) ftalus3£n auf 6cm tDcge t>on

XDarfä)au nad) B^esc-Citeroefi, ctroa ad)t Weilen r>on IParfcbau,

verlegt werben follte. <£r hat alfo mit 6er galten 3lrmee eine

mertlich rütfgängige Bewegung» nehmtia) von 5H>ei bis 6rei Jtlärfchen

gcmadU 211an fann flch's n>of>l erflären; 6a er 6od) nicht über

6te tPeid)fel fommen fann» un6 6a tvo er jtan6 un6 tvo man fid)

fo anhalten6 gcfd)lagcn tyatiet
vermutetet) tve6er Cebensmittel noch

1

Dörfer jum Untcrfommen fanb» fo ift er lieber etwas 3urücfgegangen.

ßalugjvn ijr fd)on wieber einen fllatfd) näher an XDarfcbau als Brot.

Das Detter i(t r;ier fürchterlich fd)led)t, 6enn ed)nee nn6 Hegen

tocd^feln unaufhörlich mit einan6er ab. Das wir6 6ie Hüffen auch

abhalten» ihre Unternehmungen fo bal6 wieber an3ufangen» wie fte

es fonfi vicllcid)t gethan Sötten. Die rufltfehen <Bar6en wer6en mit

ihrer ^pifce 6en 17. in Ha^gro6 (in 6er Tifyt von C\jf) angefommmen

fein; 6ie rollt Diebitfch vermutlich noch abwarten.

3m IDejren ficht es mit einem fllale fehr friegerifch aus. 3m

Journal des Debats fleht 6ie Unterhaltung fllettcrnidys mit fllaijbn

über 3talien
t
un6 Hlaifon räth 6cm (Bouvcrnemcnt na* 6iefen ^eu|e-

rungen 6cs öjierreichifchen fltinißers» nur gleich mit einer Qlrmee in

Picmont ein3urücfen. 6o fchnell wir6's nun roohl nicht gehen» 6enn

in jener d5egen6 haoen ,fran3ofen vermutlich 6ie wenigjten

üruppen. 3^ 6enfe» 6iefe Um)tän6e tocr6en uns jur Mobilmachung

be(timmen, 6enn 6ic J
:
ran3ofcn rüden gewiß nicht in ^taikn ein»

ohne es sugleid) in Belgien 3U thun. Ratten fid) nur 6ie <Deßer*

reicher in Stallen beffer in Bercitfchaft für folche Dinge gehalten»

un6 6ann ohne fiel Hebens 3ugegriffcn; ich fcl* über3eugt» 6a|

6ie <Ct;atfac^c in Jranfreid) weniger XDi6erfprud) un6 Aufregung

hervorgerufen fy&tie roie 6ic Discufjlon 6arüber. 3e
ft* *ann c* ^ncn

roahrhaftig gefdjehen» 6a| fie in einem 3<*hrc öu* 3 ta ^icn ejpulfirt

fin6. tDelchen ürojt gibt es für uns bei allen biefen Dingen? Da§

wir uns recht h^lid) lieb haben. 3$ bin
i
a unausfprechlich gefegnet

gewefen» in 6er H)elt fo ein XDeib gefunben 3U haben» roie Du» föfeer»

lieber (Engel» bifl. Qln biefem <Be6anfcn erquiefe ich mi<h- @oU übrigens

QUlcs in 6er ühorheit unferer §cit 3U <Brun6e gehen» fo mug es roohl

eine Jugung (Bottes fein» un6 mir roir6 es 6ann genug fein» roenn ich

mir fagen fann» 6en fllutl) in feinem 2lugcnblicfe verloren 3u tyabtn.
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Pofen, 21. mäx$ 1831.

Der Jtlbtnarfttyall war vorgeftern etwas unwohl; er ^atte vom

18. 3um 19. urplötjlid) eine fo heftige Diarrhöe befommen, bajj er

3Wölfmal ^atte aufjte^en muffen. Das Hebel ijt aber von felbjt eben

fo fc^nell wieber t»crfd?t©un6en unb er war gejtern Qanj wotyl. ©eine

ettmmung ijt red)t gut unb er jte^t namentlich in Be3ug auf bie

weftlichen Angelegenheiten nichts weniger als fd)war3 t
glaubt viel-

mehr, bag, wenn bie ltläd)te bas 3t>ri9c ^un
t

e* &1<W fö^er werben

wirb, nod) einmal nach parle 3U fommen. fu$c ^n in öicfer

Anficht 3U erhalten, benn wenn er im IDeften commanbiren foll t fo

ijt nichts fo viel Werth, als flluth unb Hoffnung 3U biefem Com*

manbo mitjubringen.

Unfere Cebensweife ijt fetjr einfach. Am läge verfehren wir

burd? bie (Befd)afte viel mit einanber. mittags eflen wir 3U 3Wölf

bis vie^ehn perfonen 3ufammen
t

meifkns von feinem (Befolge,

augerbem ein paar (Bäjte von ber Diepgen «Barnifon. 3 a) fud)e

babei bas (Bcfpräd) in einer gewijfen Cebhaftigfeit ju erhalten,

bamit es nicht gar 3U trübe unb gebrüeft ausfielet, unb bas gelingt

mir auch 3iemliö). Abenbs ijt ber ^felbmarfajall immer allcint lieft

unb legt fia) um 3^11 Uhr fchlafen. (Bejtern Abenb war id) eine

©tunbe bei ihm, weil ich wiflfen wollte, ob er fia) nicht wieber un-

wohl füllte. (Er war aber ganj munter. 3a) bringe bas (Befpräd)

oft auf ben bevorjtehenben Jtlb3ug am Hinein unb fudje barüber in

ihm 3oe*n 3U werfen, bamit er mit bem (Begenjknbe fd)on etwas

vertraut werbe unb bie @ad?en bann mehr von ihm felbjl als von

mir ober Anberen ausgeben.

Ceiber fehe ich ben Gimmel im tDejten fid) nicht aufheitern. Die

fran3öfifd)e Kegierung 3ieht bie 80,000 Ausgehobenen jefct wirflia)

ein unb ein in @t. Den^s jtehenbes Kegiment bricht fehle unigjt nad)

ber piemontefifd)en (Brä^e auf; bas lägt faum nod) an bem Kriege

in gtalien 3weifcln.

XDir haben Nachrichten von Canifc. Diebitfdj fein Hauptquartier

war in 6ienin, etwa fed)s Itlcilcn von IDarfdjau, füblid) ber ©trage

nach B^esc-Citewsfi. <Er wartet auf bie (Deffnung bes <flufles, um

über3ugehen. Die Briefe h<*ben einen gan$ berutyigenben C^arafter.
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Pofen, 24. Itlärj 1831.

Die Dinge in Polen geben allcrMnö» nid^t brillant unb Diebitfü)

t>at feit 6er ed)lad)t*) 3toei «fehler gemacht, nämlid) nid?t glcidi ben

Brücfenfopf genommen unb bie Brücfe 3erjlört 3U fyabcn, unb bie

Polen $toifd)en bem Bug unb unferer (Brän3e nid)t Vollrommen

unterworfen unb ifyre Iruppen gan3 über bie TDeidjfcl getrieben 3U

fyaben, tvie (Bröben gan3 richtig bemerft r;at; befonoers begreift man

nicht, tvarum bie naebrüefenben (Parben nid)t tvenigfrens 00311 benutzt

tvorben. Uebrigcns aber muß man t
um ein gan3 gefunbee Urteil

3U behalten, ficb böten, bie Dinge genau nad) einer vorgefaßten

Meinung 311 meflen, bie man fid) im gimmer gemacht fyat. Die

ttatur bee Canbes unb bie fdiledjte 3^re»3eit t?aben allerbing» bem

(Beneral Diebifd) 6d)ivierig?eiten entgcgengejiellt, tveld)e fein, u>ie ee

uns febien, langfames t>orrücfen bis 3ur £cblad)t binrcid)cnb erflären.

2Uß Bonaparte in ttußlanb einbrad), fyat er auf bem fur3en XDege

von ber <8tän$t bie an ben Dnjeper 3tvci Aufenthalte gemacht,

einen von $tyn lagen bei XDilna unb einen von vitx^n Cagen

bei IDitepsf. Dies ijt bamals nicht beamtet rcorben, bemeijr aber,

baß aud) ber ßülmjie in feinen Schritten aufgehalten werben fann

burd) Umjtänbe, bie bem §eitungslefer gan3 unbefannt bleiben.

Itebrigens gebt aus einer Depefdje Schötens hen)or t
°* e ung ^cr

au^ugetveifc mitgeteilt tvorben ijr, baß bei ben burd) ben Htidjael

iriie^elsfi angefnüpften Hnterbanblungen Diebitfd) nid)t einen gollbrejt

aufgegeben t^at; aud) fagen bie polen: les Russes ont trop de

morgue et nous trop de fermete. Diefe morgue ifl mir übrigens

ein großer Crofr, benn jle betveijr, baß Dicbitfd) in feiner Be3ie^ung

fid) in einer fetjr fd)tvierigen tage 3U befinden glaubt; aud) fmb bie

Briefe von <Tanit$ in biefer Jmbe, bie polen aber, nämlid) bie Der-

jränbigen, fpred)en 3tvar viel von ihren <£ntfd)lüjfen t ihrer Eingebung

unb efeßigteit, aber nid)t viel von it>rcn Hoffnungen. Diejenigen,

tvelcbe jle beim Ausbruche ber Kevolution gefaßt batikt nennen fie

felbjt des illusions.

gn biefem Qlugenblicfe begreife id) faum, tvie Diebitfa) feine

Unternehmungen anfangen fönnte
t
ba bie IDege unb gelber fo tief

* Bei ^roebow am 24. un6 25. Jtbruar 1$31.
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jinb
t
ba§ es unmöglid) ijr, öas Jiibrroefen in Bewegung 5U fefcen.

Vox ben Unternehmungen bes (Benerals Droernicfi in l\Mtjynien braud)ft

Tu Did) nid)t 5U fürd)ten. Die Hüffen l?aben Cruppen son tönten

t>er nad) l)olt)ynten ge3ogen.

Ulit unfeten <Befd)äften get)t es gan3 gut. Der <felbmarfd)all

geht immer met)r barin ein unb in Berlin ifi man mit uns

3ufrieben
t foroofyl mit bes «felbmarfchalls Bericht unb 3Jnftd)t als

aud) insbefonbere mit bem frcunblid)en Perbältnifie 3um (Beneral

Höber, bcRen biefer ftd) gegen 6en (Beneral IDifcleben gan3 sorg-
lich gerühmt h<*t.

3n Hücfficht meiner Cebensroeife bin id) nicht fo fet)r 3U bebauern
t

©ic Du glaubft liebe Warie! <£s ijt nid)t aus ülangel an (Pefell-

ftbaftt
ba§ id) meine Slbenbe allein 3U f?aufe 3ubringet fonbern aus

(Befchmacf. ,frau von Diejt unb it)re 6d)roejrer ^fräulein (Perlad)*)

(feine £öd)ter 6er lfleufebad)Wtt (Bcrtach's) Pnb fct>r angenehme

grauen, roo id) abenbs oft Eingeben fönnte; aud) in
1

» Kö6er'fd)e

fjaus rönnte unb follte id) tnorjl öftere gelten , benn fte ftn6 fet)r

freunbliö) gegen mid) unb mit it)m jlnb mir in bem bejten Derhält-

nifle, aud) finbe id) <frau r>on Itlutius, 3roar nid)t t>on einer eminenten

(Dffenbeit unb (£t}rlid)feit
t

toorin Prinseg Couife Hed)t t^at, aber bod)

angenehm; enblid) fönnte id) 3U meinem r;ieftgcn @tein6orff, bem

ttlajor 3äl)nid)en**)
t
bes Qlbenbs $un>eilen hinget)ent

benn er t)at eine

gan3 artige ,frau unb 3roei nid)t üble üöa)ter; aber id) gejtet)e Dir
t

baf> id) fro^ wenn H ™ir fa9cn ?ann t w if* Wncr Mefer

Befud)e burd)aus nött)ig unb id) fann 3U ^aufe bleiben. Da id)

täglich ausreite
t fo bin id) bes 2lbenbs 3iemlid) mübe unb gehe,

toenn id) mid) bis 3ehn Uhr nüfclicb ober angenetmt befa)äftigt t)abe

(3. B. toenn id) Dir fd)reibe) gan3 gern 3U Bette. ,für meine @d)laf-

lectüre hat ber gute 6tord) geforgt burd) Bartholb's „Hömet^ug

Feinricf/s t»on Cüt$elburgu
t

ein in Jjaupt- unb ttebenibcen etwas

überlabenes
t
aber geifrrcia)es Bud).

* Jrau ü. rieft roar eine geborene ». (Bewarbt. 3^re t;ier genannte

e^roejrct, Jräulein Caroline ». (Bewarbt, jtarb unijerljciratljct in merfeburg

am 16. Hlärj 1875.

•* CberfUieutenant d. eteinborff roar Brigabier 6er 6. ArMlerie • Brigabe

(Breslau) unb major ^äb.nicb.cn Brigabier ber 5. Artillerie- Brigabe (Pofen).
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@e^r Diel Dergnügen fajt Du mir mit 6er 2ibfd)rift 6es @d>leiei*

madjer'fdjen Qluffafces gemalt (Er u>ir6 Ilm beim ßönige reljabili»

tiren un6 ijt eine gan3 andere XDi6erlegung 6er Tlrtifel im M. d. Ch.

(Messager des Chambres) als 6er 2luffat$ von ID. (XDillifen?)

un6 je6er an6ere
t 6en man einrüefen lieg. 3^) ty

a&c tn b\tx rechte

un6 linfs mitgeteilt, roo er mit grögtem 3nterejje gelefen u>or6en ijh

(Brüge an 6ie Mutter, Prinseg Couife, Bernjtorjfs u. f. n>.

Pofen, 31. IHärs 1831.

3d) 6anfe Dir für 6ie aus 6er @d)u?crin*) tyrem Briefe abge*

fdjriebene 0telle
t

6ie in Be5iet;ung auf 6ie allgemeinen tDeltM>

fyältnifle roirflid) fefyr fd)ön gefagt ijt. Tin 6iefe neue Tlcra, roeldje

(le 6arin be5eidmet
) glaube id) übrigens nid)t; eine neue Tlera l?at

mit 6er fran3öftfd)en Hesolution allerbings angefangen; id) glaube

aber nid)t
t 6ag jty in 6er <Beföid)tc 6as 3a^r 1831 orte ein fo bc

jtimmter 5©eiter Tlbfdmitt barjtcllen iuir6. Perroirrung un6 ärifen

toitb es freilid) nod) genug geben, un6 Du u>eigt, 6ag id) 6ie Hebet-

3eugung fyabe, 6as (En6e 6a»on nia)t 3U erleben. Tin 6en iuieg

mit <franfreid) mug id) lci6cr immer nod) glauben; 6enn alle (Be-

{Innungen eines Jtlinifteriums jln6 nid)ts gegen 6ie (Bemalt 6er Um«

jtän6e. Tiber id) Ijabe Unrecht, leib er 3u fagen; 3u?ar münfa)e id?

6en ßrieg roe6er für mieb nod) für 6as t>aterlan6 un6 möd)te tyn

uns beiben gern erfparen; allein Du roeigt, 6ag id) tyn fd)on feit

einiger §eit für 6en §ujtan6 von ganj (Europa als eine 6urd?au8

notyroen6ige ßrife angefefyen fyabe, ofyne roeld)e an feine Teilung 3U

benfen ijt. 3n&eflf
en lafle id) mir 6en Tluffd)ub gern gefallen, melden

6ie immer neu verfugten XDege 6es Jttebens uns t>erfd)a(Ten; benn

6ie Parteien bilben ftd) in ^franfreid) unterbejTen jtärfer aus
t

in

Polen wirb 6as (En6e 6es Dorfpicls Ijerbeifommen, (Dejterreid? unb

(Englanb un6 6er 6eutfd)e Bun6 ruften jid), un6 aud) mir fa)reiten,

trofc unferer Unentfd)lojTenf>ett un6 TlengjtUajteit, immer ein wenig

meljr oor.

Das Blatt mit 6em Tlus3uge aus 6em Briefe 6er 6d?n>erin

fyabe id> 6em ,fel6marfd)all mitgeteilt un6 er fyat es mir mit 6er

* Gräfin @opi>ie ». e^werin, VDHwt öee trafen v. e^roerln, 6er 1815 voi

Pari» blieb (6. oben 0. 148).
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ihm in folgen «fällen eigentümlichen Befdjönung 3urücfgegeben,

jtimmt aber, roas bie allgemeinen Derfyältniflfe betrifft» fefjr unb mehr

als id) mit ihr ein. Der ,felbmarfchall ijt fc^r roor;l; obgleich er

nicht mehr bie eigentliche Jrör^lic^feit unb fcr/erjhafte Caune l?att roie

roir fie an tym aus früherer gelt fennen, fo i|t er 6oct> nie oer»

ftimmtt fonbern von einer fleh immer gleiten» fanften unb ruhigen

ötimmung. 6eine C^eilnal;tne un6 eigene Cfyätigfeit an feinem

(Befdjöfte nimmt immer 3U, fo ba§ ich barüber gan3 auger Sorge

bin, roas mir Diel roid)tiger ijt, roenn id) an unfere fünftigen Der-

^ältniffe am Bhein, als wenn ich an bie jetzigen 6enfe. Dor einigen

Cagen fyat er bie königliche Beflimmung erhalten, baß ihm roährcnb

ber Dauer feines jetzigen (Commanbo's 6er €tat bes für ben ,felb*

herrnpoflen in 6em fllobilmachungsetat fejtgeflellten (Bemaltes oon

12,000 (Cl^aler unb 12,000 Cfyaler gulage geröhrt roerben folle.

Da er btes vom 1. !tlär5 ab erhält unb boch roohl bis 5um 1. Mal

behalten roirb, fo macht bas 6000 £l?aler, roobei er benn trofc ber

betracr;tlid)en Qluegaben, bie er hier hat, noch immer einige Caufenb

Zfyaki erübrigen roirb.

gd) leibe an einer mit heftigem Ruften oerbunbenen Uerfaltung

unb h<*be mich ältlicher ^ülfe bebienen müjfen.

Den ©onntag reifen roir nach Breslau ab, roo roir ttloniag,

ben 4. anfommen, ben 5., 6. unb 7. bleiben, um bie bortigen

Struppen 5U fetten ; ben 11. treffen roir roieber hier ein, nachbem

roir uns ein paar (Lage in gan5 tieinen tleflcrn herumgetrieben

haben.

Pofen, 1. Tlpril 1831.

(Bejtern h^ben roir bie traurige Hlelbung erhalten, ba| ber

(Beneral (Brolmann ftch bei einem @tur5e mit bem Pferbe bas linfe

echlüffelbein unb bas ödmlterblatt nahe an bem (Belenfe gebrochen

hat. Jür unfere Ihätigfeit hier, roenn fte nöthig roirb, ijt alfo

feine Iflitroirfung oerloren, roas freilich fdjon fchlimm genug iß;

roichtiger aber ijt es boch, ba§ er uns für ben firieg im IDejten

nid>t ent5ogen roerbe; bis bahin hoffe ich inbeflen roirb er gan5

roieberhergejtellt fein.

Ittit meinem fjuflen geht es fehr oiel befler unb ia) brauche bie

Keife nidjt 3U fürchten.
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Der Unwille ober 6ie liälte bes «felbmarfchalls Diebitfü) gegen

mich fd>eint bod) feine anbere ilrfacbe 3U haben als meinen Qluetritt

aus bem rufilfcfyen Dienjk; benn er macht es gerabe ebenfo mit bem

(Bcneral Diejr
t

6er im ßriege lange bei ihm gewefen ijt unb bem er

auf einen Brief eben fo wenig geantwortet tjat u>ie mir, ben er

auch nie grüßen läßt. Dagegen fyat mich «freunb tteibbarbt freunb-

lidb grüßen laffen.

XDir finb jet$t täglich in (Erwartung von Tlaajrtebten; bas XDcttcr

ijt feit ungefähr acht lagen trotten» 6a^er müflen IDetajfel unb IDege

nun balb ben (Operationen feine ^inbernijfc mehr entgegcnjtellcn.

€be ber wirtliche ilebergang erfolgt,, bürften boeb n?ot}l noch acht

läge hingehen. — Die l?cr5licr;ften (Brüße an bie mutier.

Pofen, 6. Qlpril 1S5I.

llnausfprceblich jammerjt Du mich, wenn ich fd)lecr;tc Tladiricbten

aus polen befomme; benn ich benfe immer gleich roie fie Di* be-

trüben unb crfcr)öttern werben. Die ge|higen aus IDarfcbau waren

immer noch febr fchled}t unb bie ßanonabc bei piocf, bie man in

£born fo beutlich unb beftimmt gehört 5U f)aben glaubte, ftbeint

eine Oufd?ung gewefen 3U fein; benn es ijt feitbem fein tDort

barüber eingegangen. <Db nun gleich biefer Schlag, ben bie Polen

am 31. unb am 1. auf (Beismar unb Hofen getyan ^aben
t

ein fctir

glän3enber ijt, fo ijt boa) bas (Ban3e in biefem Qlugenblicfe noch

eine unbeenbigte ftrife, bie erjt burd) bie (Entfcbeibung, welche bie

ruffifebe fyiuptarmee geben wirb, als beenbigt 3U betrauten ijt. Je

größer eine ßrife ift, um fo größer pflegt auch ber (Erfolg bei ihrer

Cöfung 3U fein. 3ft bie (Entfcbeibung ben Huj]en günjtig unb wirb

fte fo benutzt, roie bie Umjtänbe es an bie fjanb geben» fo fann

gerabe biefes Unternehmen ber polen ihr 6d?roanengefang fein unb

bann roirb bas (Banse fdjneller beenbigt fein t
als roir fonjt hoffen

burften. 3^ mic^ in °icfc Betrachtungen nicht weiter verlieren,

ba wir, e^e id) biefen Brief fd)ließe, wahrfcheinlich fdjon ^iflorifcj^

melir wijTen als jet$t bura) bie (Eonjectur h^raus3ubringen ijt.
—

Daß bes ^felbmarfchalls Dorfd)läge über eine fdjnellc Cr^citnabme

von unferer @eite vom ßönige angenommen werben follten, glaube

ia) fclb (* oann Wt^t, wenn ber ürieg mit <franfreiä) fo gut als ent»
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fdjieben märe, unb es ijt nur bae fyelge Verlangen» ben vor unferen

?lugen im Schiffbruche begriffenen (Benojfen 5U f}ülfe 5U c^cn i
10(16

mid) einen Slugenblicf an bie Jtlöglichteit cinee folgen %£ntfdilufl*ce

hat glauben laflen.

Daß Prin3eg Coulfc fo crn|tllcr> franf ijt, macht mir auch großen

fiummer. Sie ift von einem fo vortrefflichen (djarafter uno gegen

un* beibe immer fo gleich freunbtid) gcjlnnt, baß mid) ihr üerlujt

tief erfdjüttern mürbe. Ja) erwarte in biefem punft Deinen nächften

Brief mit boppelter Ungebulb.

ttlit meiner (Befunoljeit gebt es bejfer. 3d) würbe viel fdmeller her-

gejtellt fein t
roenn nid)t bie fd)led)ten flachriebten burd) 6en Ttervenreij,

ben fie nothwenbig aueüben müjfen, mid) immer roieber jurüefbräditen.

U)ir bepnben uns in biefer ttütffidjt gerabe in ber fd)limm(tcn tage,

in 6er man fein fann. Wir finb nicht bloße 5ufd)auer wie 3hr,

bie bloß ihren Qlntl?eil an bem allgemeinen Schmede 3U tragen

haben, fonbern wir fmb auf eine entfernte 21rt in bie tytnblung

verflochten unb bie Dinge gelten uns fünf3igmal burd) ben ßopf

unb bie <febcr; mir jtnb aber nid)t in bem Jltaße l^anbelnb, baß

bae 3ntere(fe für unfer eigenes XDirfen ben allgemeinen Qlntfycil weit

überflügelte, woburd) man
t

wie mid) meine lange (Erfahrung lehrt,

bie l)ärtejtcn erläge viel leichter trägt, flllr wirb taufenbmal

befler fein, roenn mir uns nur erjt mit einem ber beiben Gegner, fei

es polacf ober «fransos, bei ben (Dhren hätten.

3d? ^abe Dir er3ählt, baß XD. (XDifclcben) bem <felbmarfd)all in

Betreff feine» Sohnes einige <£ntfd)ulbigungen gemacht unb ir)n auf

bie Qiupöfung bes Diepgen Eerhältnijfes vertröjtet r;at. 3d) habe

oiefe Gelegenheit benutzt, um an ID. (IDifcleben) $u fdirciben unb

ihm 3U jagen, baß es ben <felbmarfd)all allerbings fci;r gcfchmcr5t

hätte, baß ihm am 31. nid)t biefe ^rcunblichfeit eriviefen tvorben

wäre, worauf er in feiner jetzigen Stellung bod) wohl hätte ^offen

bürfen; baß ihn aber fein Brief beruhigt hätte. 3$ nietae, er foll

baburd) fejter an fein Derfpredjen gebunben werben. Bei biefer

Gelegenheit h<*t>e i(h öenn uMM ia^cn tonnen, aud) meiner eigenen

Derl)ältniffe 3U gebenfen, nid)t um $u betteln, fonbern um 5U geigen,

baß id) wohl meine Beförberung hätte erwarten fönnen. 3d) habc

ihm gefagt, baß id) es unter anberen l)crt?äUniffcn nid)t anbere
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erwartet haben mürbe, als baß 6er äönig bas 2h>ancement bei mir

fielen laffen mürbe, baß ich aber gehofft hätte, burch meine Bereit*

milligfett unb meinen <Eifcrt mich in eine gan5 neuet fchmierige Cauf-

batm 5U merfen, bei (Beledenheit eine fleine Berücfjlchtigung »erbient

ju haben. 3* f<ät>c inbeffen mohl, baß mir 6a« nicht gelänge; ich

legte für meine Perfon feinen großen XDert^ barauf, meil in biefer

ferneren §eit alle IDünfdje unb (Bemüthsfräfte für größere Dinge

in Qlnfprucb genommen mürben; es mürbe mir in meiner Stellung

als Chef bes (Beneraljrabes einige Conjlberation gegeben ^aben,

nicht fomohl burch ben höheren Hang, als burd) bas in ber BefÖr*

berung liegenbe Tlnerfenntniß bes ßönigs. 2lus ben mobilmachungs-

(Etats ^ätte icr; entnommen, baß bie Stelle eines (Chefs bes (Beneral*

(tabes für eine 2lrmee t>on brei Corps unb mehr, nur ein (Dberjt

unb böcbjtens (Beneralmajor fein follte. Dies fcrn'ene 5U bemeifen,

roie menig XDicr;tigfeit man, aller ßriegsgefcrjicfyte ber neueren §eit

unb befonbers unferem eigenen unb allen Beifpielen anberer Tlrmeen

$um Crot$, auf biefe Stelle lege; bies märe es eigentlich, mas mir

über biefen Punft bie J^eber in bie $anb gegeben habe; ich bäte

ihn um ber Sache millen, biefen mahrfcfieinlich in Monbijou ent-

(tanbenen fehler ju befeitigen. Uebrigens möchte er biefe geilen

roeber für eine Bcfcrjroerbe noch für einen Dormurf gegen ihn nehmen;

bie erfrere mürbe ganj unnüfe fein unb ich UM* mehr, (tol5 5a

fchmeigen als mich 511 betlagen; unb bie (entere märe eine Um*
rechtigfeit, benn ich wüßte recht gut, mer bie llrfache fei.

Die heutigen Hacbrichten finb nicht gan5 ungünjtig. Diebitftb

mar im Begriff, bei pulam? über bie XDeichfel $u gehen, als ber

Schlag gegen bie (Benerate (Beismar unb Hofen erfolgte. Qim

5. Slprtl ^atte ber polnifche ^elbherr fein Hauptquartier ba, too

Diebitfch gemefen mar; unb an biefem mar noch nichts gefcheben.

Pofen, 8. 2ipril 1851.

Wichtiges ijt nichts eingegangen, boch fagen gejtrige IDarfcbducr

Briefe, baß am 5. bie Tlrrieregarbc von Diebitfch mieber in Sienin

jranb, roo früher fein Hauptquartier mar, unb baß Sfrjvnecfi alfo

etwas jurüefgegangen mar. Jtlit jebem Tlugenblicfe fehen mir ent-

fcheibenben flachri<hten entgegen.
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Pofcn t 16. Qlpdl 1831.

3d) mug Dir, liebe Itlarie, Don unferen geflrtgcn efcfllicbfelten

noch etroas erjagten, ilad) 6cm (Bottes6ienfle folgte ein gewaltiges

Einer von 4— 500 CouDerts in 6er IDo^nung 6es <furflen. Die

erjlc <Befun6heit u>ur6e von 6em efetömarfchall ausgebracht un6 u>ar

6ie 6es ßönigs mit einem 6reimaligen fehr lebhaften Qurrah. Dann

erfyob fleh 6er General von Both,*) meiner 6er Deranflalter aller

6lefer <fefllichfeiten ifl, un6 tranf mit einer feierlichen Ke6e 6ie (Be-

funöt^ett 6es 3ubeloireife0 t gleichfalls mit einem 6reimaligen ^ocr>
t

rr>elcbes 6en gewöhnlichen dt)arafter l?atte. (Einige §eit 6arauf flan6

6er (Beneral H. (Kö6er) auf un6 man glaubte natürlich er rocr6e

6ie (Befun6heit 6cs ,fel6marfchall8 junäajjt ausbringen. Das tt)at

er aber nicht, fonbern tranf 6ie feines Slrmeecorps. Dies flhien

mehrere (Bäfle ju t>eru>un6ern un6 es erl)ob fla) bal6 &er (Beneral

gaflroro, trat 6em <fel6marfchall un6 6em (Beneral K. (Hö6er) gegen-

über un6 bat um 6ie (Erlaubnis, 6ie (Befunbheit unferes Führers

ju trinfen. 3e6ermann glaubte, es gelte 6em <fel6marfchall, er fefcte

aber bin5u: ©es fjerrn (Benerals t>on Hö6er**) un6 — im (Cone

einer Dergefientieit — 6es «fetömarfchalls (Brafen von (Bncifenau.

Nun entflan6 nach dnem 6reimaligen fehr lebhaften f)oa) ein 6rei-

maliges flarfcs ^urrah- Dies ledere fchien n>ohl ^auptfÄc^Ud» 6em

,fel6marfchall $u gelten, 6a es 6ie 6em (Beneral H. juerfl gebrachte

(Befun6heit nicht begleitet t)ane
t auch roar es ganj flä)tlich, 6a|

gaflrou? aufgeflan6en toar, um 6es J^e^marfchalls (Befun6heit aus-

jubringen, fleh aber im 2Jugenblicf felbfl mit 6er fjöflichfeitspflicht

»ertoirrt ^atte. natürlich u)ur6en 6arüber einige (Blojfen gemacht

ttun mahnte 6en (Beneral Höber fein (Bereiften; er erhob fleh un6

brachte 6ie (Befun6heit 6es (Oberbefehlshaber in aller eform aus.

Diefes f?och tyättefi Du hören follen. flach bemfelben entflan6 ein

folches £}urrat)rufen, 6ag es einige Minuten anhielt un6 fleh gar nicht

beruhigen 5U fönnen flhien. Namentlich roaren alle anroefenben Ctoil-

beamten 6ie ärgflen 6<hreier. Der efetfmtarfchall toar natürlich fehr

* (PeneralÜeutenant unb bamate Conimanöeut 6er 10. Divifion (Pofen).

** (Feneral btt Wanderte von mbtt commanöitte 6amale (1831) 6a* 5. 'Mrmce*

cotp* (Pofcn) unb ßeneralmajor von Tieft mar £l?ef feines ßeneralfrabes.
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gerührt über biefe cd)te f?er3ensr;ulbigung. Qlud? bie t)icr nod? an-

rvefenben polen, rocldje in 6taatsämtern unb lan6f*aftlid?en Stellen

hier fmb, tvaren bei bem Diner gegenwärtig, unter Qlnberen unfer

(Braf <£buarb Hab3insfi. Dicfen unb einen f}errn Don ponin8fit
ber

3u ben fefjr gemäßigten polen gehört, (>atte id? im 2lugc roäbrenö

aller biefer <Befunoi?eiten
; fie fdjtenen mir aber bei feinen ben ITIunö

auf3utt;un
t
woraus ich aber nicr/t mit abfoluter (Beivigheit auf üblen

Willen fliegen will, ba ich roeig, bag es mir felbfr fajtver wirb,

in folgen fallen bie 6timme recht laut werben 3U lafien. 3^ ^abc

febr bebauert, bag Du, geliebtes IDeib, bei biefem Diner nid>t gegen-

wärtig fein fonnteji; es roürbe Dich bis 3U Reißen (Crpränen gerülut

haben, ben ,felbmarfd)all fo gefeiert 3U fe^cn.

@o eben erhalte ich Deinen lieben Brief vom 14. tt)as id) bem

(Dber-präfibenten über Cifa) 3ugerufen tyabcn foll, ift 6ic bümmjh

L'üge von ber IDelt. Heftern l}aben wir 3um erflen Wale mit bem

(Dber-Präfibenten 3ufammen gegeflen feit ben erfien lagen unferer

2lnfunft. Hie roürbe id) übrigens fo albern geroefen fein t
über Cifch

bergleidjen 3U berühren; enblicb wünfdje ich feineswegs, bag bie

anhängig gemalten Confiscations-Pro3e(Te eine Hlummcrei feien, ba

ber freche Uebermutr; unferer polnifdjen <£belleute biefe Strafe voll-

fommen verbient. Dag 2 @chwabroncn pofener bei ber polnifcben

Qlrmee mitfechten, macht biefe um nichts ßärfer, unb wenn bie bie-

(igen Polen es lebhaft wünfehen, bag ihr üaterlanb fleh ber rufiifcben

i>errfd)aft gänjlid) entroinbc, fo brauchen fie barum nicht ben XDillen

unb bie (Befefce ihres eigenen itlonarcfyen 3U verhöhnen, ber baburch,

bag er nid)t in ben polnifcben Angelegenheiten cinfehreitet, ihrem

Patcrlanbe taufenbmal mehr nüfct, als fie mit ihrer perfönlicben

Cl>eilnar;mc es fönnen. £o lange alfo bas (Broghe^ogttmm Pcfen

nicht als ein roirflidjer X^crbünbeter bes fiönigreicbs erfebeinen unb

ben flönig baburd) beredjtigcn roill, mit ben Hnffen gemeinfcbaftlicbc

@ad>e 3u machen, fo lange ijr es unreblid) unb frech, bag tEi^elne

biefes politifebe Dcrbältnig gan3 aus bem 2luge fefcen unb babei

bie natürliche Strafe roic eine willkürliche I\'rannci betrachten wollen.

Qlllerbings fürchte ich, bag hinterher ber Honig bennodj ßnabe für

Kccht ergehen laffcn wirb. Du fiehfl, bag id) in biefem Punftc gar

nicht von foleben Anfldrten bin roie bie Kab3itviirfcr;e Familie mich
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glaubt unb um fo mefyr mit Unrecht glaubt, als lä) mit 6cm dürften

felbft über biefen Punft (Aon einmal einen fleinen Auftritt gehabt

habe. Dag id) übrigens 6ic polen , ivenn id) mid) mit ihnen viel

begegnete, nid)t burd) einen Qlusbrucf öes entfd)iebenen Mißtrauens

ober gar bes 0tol$es perlenen tvürbe, liegt fdjon in meinen (Brunb-

fäfeen unb Cebensanfid)ten, unb fie würben ba^er von biefer @eite

n?ot)l mit mir jufrieben fein, namentlid) folcbe, bie ftd) felbjt nlc^t

jtörrifd) unb mißtrauifd) 3eigen. Allein id) fomme in gar feine

Berührung mit ihnen. (Bejlern l^abe id) $um erjten IHalc ein falbes

Dufcenfc berfelben fennen gelernt; es rann aber fchr gut fein, baß

ich fte gar uidn ivieberfehe; benn id) gejtehe, es ift mir unmöglich,

fie gan5 eigens aufjufudjen in einer geit, tvo fie von ihren

gefellfd?aftlid)en Derbinbungen mit ben Preußen gan3 loslajTen unb

roo fo entgegengefefcte 3nterejfen von ben unfrigen in ihren fjerjen

leben, f}ätte mid) mein (Befchäftsverhältniß mit bem einen ober

anberen in Derbinbung gebraut, fo mürbe id) red)t gut mit ihnen

fertig geroorben fein unb fd)on bafür geforgt tyabtn, baß er jld)

gegen midi nid)t anbers geäußert t>ätte
t

tvie es fd)icflid) ift; allein

in ein foldjes Der^ältniß fomme id) mit feinem unb felbjt nid)t mit

bem fyiefigcn Canbratt), ber mir übrigens tvot)l bie €t)re hätte ertveifen

tönnen, mir einen Befud) 5U machen. 3* etjätyle X>it bies, liebe

Marie, bamit Du Befdjeib über mein fyiefiges Derhältniß tvetßt, im

,falle bei prinjeflin bavon bie Hebe ijt. Prinjeß ijt ju vernünftig,

um nid)t einjufehen, baß in biejem Tlugenblirfe bie gefellfd)aftlid)en

Der^ältnijfe l)ier unmöglich fo fein tonnen, tvie fte es vor ber IDar*

fcbauer Jnfurrection roaren; fonbern baß fte vor ber Qanb ganj

rul?en unb, mit Tluenahme eines Cages, tvie ber gejtrige roar, gan5

abgebrochen fein müjfen.

Der <felbmarfchall l)at ftd) übrigens auf ben J^uß gefegt, feine

großen Diners 5U geben unb Hiemanb vom Civil ei^ulaben. dt

ift ba3u burd) ben geglichen Mangel einer €inrid)tung berechtigt;

bas überlebt il)n benn aud), fid) tveiter mit ben Polen 3U befajfen,

als baß er benjenigen, bie it)m einen Befud) gemacht t)aben, biefen

freunblid) ertviebert t)at. <£ben fo tyat jtd) ber <felbmarfd)all, mit

Ausnahme ber Höber'fchen «familie unb ber (Beneralin Diejt, ent*

galten, einer ber f?icftgen Damen einen Befua) 3U machen, fo tvenig

S^aarfc, Ceben free «tntrale C. oon Clauferoifc. n. 22
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einer Preußin roie einer polin, roas, roie Du begreifjt
t

aud) feine

Dortheile r)at. Da er nicht in ähnlicher 2lbfia)t hierher gefebieft Ift

wie 6er prin5 Wilhelm an ben Hhein, fonbern für rein militarifebe

groeefe, unb pofen roie ein bloßes Uantonnirungsquartier betrachtet,

fo fann ihm bies Derfahren nietet junt Dorrourfe gemalt roerben.

Was ben 4>berpräflbenten «flottroell betrifft fo tjat ber ßron«

prin$ fd)on an ben J-Vlbmarfcrjall fdjreiben lajfen, er möchte öoeb

bem dürften Hab3iroill eine belfere Meinung von ihm beizubringen

fudjen. 3d) fyalte ilm für einen fet^r vorzüglichen (Befchäftsmann

unb für einen eben fo gefühlvollen unb gemütlichen als burdjaue

red)tfa)ajfenen lllann. Sluch hat er mehr üoumürc als bie meiften

unferer (Bcfchäftsmänncr; inbeffen mag es ihm etroas an Caft unb

einer geroijfen falten §urürfr;altung fehlen, bie in feiner Stellung

unb L'agc roünfdicnsroerth fein roürbe.

t>on ben polen
,

fagt mau
t

roürbe er unbänbig gct)aßt, roat^r-

fdieinlid) roeil man bie Maßregel ber (Büter-(£onjiscation ihm 311*

feb reibt; id) roeiß übrigens, baß er ein viel fhengeres (Befefe, roas

ihm zur Begutachtung jugefanbt roar, abgewehrt bat. '2lud) mag

er in einem unb bem anberen Stücfe ihnen 3U entfd)ieben banbeln.

Der i)aß aber ifl in jebem ^allc ein unoerbienter unb beroeift nur,

baß bie oerberbten (Bemütl)cr ber polen für roirflidies Derbienji

wenig empfänglich finb. Itlit Dieft bin ich auf einem fet>r guten

tfußc, was id) inbejfcn mir felbjt wohl sum üerbicnjtc anrechnen

fann. (Er h«t wenig Cebensflugheit unb Haltung, aber für intri-

guant l>alte ich »(w nid)t. . . .

Diebitfd) \)at fleh eines Bejferen befonnen, feinen IDeiehfel- lieber-

gang aufzugeben, unb $voax nicht gethan, roas bas Bcfle fernen,

nämlich mit feiner Hauptmacht gleich über ben (Beneral Sfrzvnecfi

herfallen, aber fld) bod) baburd), baß er nach Siebter. marfd)irt

ifl unb fleh bort mit bem Hofen'fd)en Corps vereinigt r>at
t
gegen

ungewöhnliche Unfälle gefidjert.

Pofen, 9. Mai 1831.

Du bifl alfo fdjon ben 3., 4., 5. unb 6. emfllid) unwohl unb

fannfl benfen, baß mich bies aller Deiner Derftcberungen ungeachtet

fehr beunruhigt. <Es ifl nicht gerabe eine heftige ßranfbeit, bie ich
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fünfte, roeil öiefe fid) in 6en crjten paar (lagen ausjufprcdjcn pflegt;

allein es tann 6od) nod) ein falte» ,/ieber baraus rocr6en un6 in

jeocm ,falle voitb es nicht jb gan3 fdjnell abgetan fein, unö 6er

(Bc6anfe, Dia) Iei6en6 un6 allein 5U fjaufe 311 rciflen, ijt mir ein

fetyr betrübenber. Unausfprcchlich ^at es mid) gefreut, 6a| Du in

6er flacht nach meinem Briefe roie nach meiner fjan6 gegriffen fyajt.

fiönnte id) nur meinen Briefen auch 6urd) ir/ren Jn^alt einiges

JJnterejTe geben; allein 6as roir6 mir fefjr fdjroer, 6a man jld) bei

6cm unt>errücften @tau6e 6er Dinge über 6ie politifcbcn Begeben*

beiten leicht erfd)öpft un5 6as gefellfcr;aftlid)e 3nnere t>on Pofen

nichts öarbietet, roas Deiner Aufmcrffamfeit noertt) roäre.

Diebitfa) ferjeint jefct 6ic 7Xbfid>t ju traben, fid> 3roifd)en 6cm Bug
un6 6er preußiferjen (Brai^e 6er IPeichfel 3U nähern; allein na* 6en

Proben »on Unternehmungsgeijt, 6ie er uns feit Anfang 6iefes

fllonats gegeben, jrocifle id), 6a| er 6en Htuth r;aben roir6, 6en

Hebergang aus3uführen. 3m Allgemeinen muffen fid) 6od) 6ie An-

gelegenheiten bal6 3um Bejren 6er Hüffen roen6en. Die Unter-

nehmung 6es (Benerals Droernicfi auf üol^nien fd)eint »ollfommen

migglüctt. Dein Bru6cr fdjreibt, 6aß man in Breslau fd)on 6ie

naa)rid)t r;abe, 6af? er ftd) ine (Defrerreid)ifö)e geflüchtet un6 6ort

6ie XDaffen nie6ergelcgt habe, lüenn ftd) 6ies aud) nicht betätigen

follte, fo 3eigt 6od) fd)on 6ie Kid)tung feines §uges 6id)t an 6er

öjierreid)ifd)en <Brän3C, 6af er 6ie Beforgnifj hatte, gan3 umringt 3U

roer6en, fich auf 6iefe IDeife 6en Hücfen freihalten un6 6urch feine

(Begenroart 6ie Doll^nier über ihre gnfurrectionslujt befragen roollte.

mit 6iefer fd)eint es nun nicht fo gut, menigjtens nicht fo rafd? 3u

gehen, um 6en gegen ihn gerichteten IDaffenjrögen 3u»or3ufommen,

'

un6 fo roir6 er roohl unpermeiblid) 6as thun müjfen, roas man jefet

fa)on vermuthete. Aisbann rücfen aus 6iefen <Begen6en unter Hü6iger

un6 &ayf>aroro 6odj roohl gegen 30,000 Wann neue (Truppen heran

un6 6ann roir6 6ie Sache 3U <En6e gehen. (Es fönnte hienach fein,

6a§ in fed)s bis ad)t XDochen 6te Bache been6et roärc. Jn tDarfd)au

geht öie Stimmung merflich roie6er herunter.

TX>\x haben füglich hier einen (Dberfl (Dmoloftoro gehabt, 6er

Abjutant 6es fje^ogs (Eugen von Württemberg ift, mit biefem in

Sd?lefien lebt un6 jefct fid) bei 6er Armee t>on Diebitfd) t>at anftellen

22«
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laffcn t
3U 6er et ftdj begeben roollte. (Er ijt ein geborner ßafaner von

einer £artarcnfamilie un6 tjat 6en afiatifdjen (Typus nodj im rjocbjicn

(Bra6e; 6abet fjat er aber eine ganj 6eutfü)e Bil6ung. (Er tjat uns

viel von Hu|lan6 unö von 6er Cholera er5öblen müffen. Triefe

rannte er 6esr;alb genau, roeil er in ßafan gegen fie commanoirt

fjatte. Die f)errnr;utergemein6e üon Saratoro tyat ftd) 6urcrj eine

fetjr (frenge Sperre mitten in tyrem Derroüjtungs-ßreisgange frei

6at?on erhalten. @o fann man freilief) einen (Drt fperren, aber nidbt

ein gan5e» £an6. f}ier i(t 6er gegen 6ie ßranftjeit gesogene (Eoroon

5iemlid) 6id)t im 6 6od) bin id) überjeugt, 6afe mir fie in 6rei bis

»ier XDocben fyier traben. Tag 6ie Tlnjralten 5U fpät getroffen finb,

glaube ia) nidjt; 6enn bis jefct, roo 6ie Sperre fd)on i>ollen6et iff,

t>ört man nod) nid)te 6aüon, 6ag fie über 6ie (Brän3e ge6runaen

fei. Ucbrigens fm6 6ie Stimmen 3iemli$ einig 6arin, 6ag fie an

3ntenjltät abgenommen un6 feinen fer;r heftigen (Efmrafter bat.

H)enn 6ie <furcr;tlojigfeit un6 (Bemütysrufje 6agegen fcbüfcen, fo be.

fomme iö) ftc geroig nicbt
t

6enn 6ie t>or(rellung 6at?on mad)t mir

bis jet$t nod) gar feinen (Effect, 3 er
? fyabe aber 6as Schreiben eines

vornehmen Beamten an 6en fllinijter Cottum gefetjen, in roeldjem er

anfragt, ob 6a8 (Collegium 3ufammen bleiben folle, o6er ob Jeber

jld) retten folle, roo un6 roie er fönne, un6 ob er ifmen einen vier»

monatlichen (Behalt $u 6iefcm Berufe porfa)ujjroeife ausjatjlen laffen

folle — 6as Collegium roar eine Hegierung, 6ie bei einer foleben

Can6plage 6er Scrjufc 6es Bürgere fein» ll?m mit Hat^ t tyai uno

Belfpiel »orangeben foll. (Begen 6iefen Wann ijt 6er ßüjrrincr

gngereleben freilief) ein 3u6as ttlaffabäus!

Dorgefkrn Ijabe id) einen fetjr muftfalifefjen Cag gehabt, roie icb

einen ätmlidjen lange nict>t gehabt fyabe. 3$ roar t»on einem Ijerrn

Tlgtlje, 6er i?on tyier als fflujiflerjrer nad) Breslau ger;t, eingela6en,

einer muftfalifa)en Prüfung bci$uroor;nen. (Ein ßnabe von jioölf

3at)ren
t

6er aud) 6em dürften befannt ijt, un6 6ie (totster 6es

(Benerals Die|r, 6ie aud) 3roölf 3ar;r alt ijt, haben mid) in (Erjiaunen

gefegt. Der ßnabe fd)ien mir ein fleiner ftalfbrenner. ?ln äinoern

mad)t mir 6as jebesmal Dcrgnügen, roeil es etroas von einer (Offen-

barung i>at; 6ie lllujlf 6ringt jroifdjen 6er &in6t;eit roie 6urcb eine

Spalte fyttvox un6 3eigt uns fdjon 6en gan3en entroicfelten Hlenfcben
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von einer fehr ernjten un6 tiefen €eite. Don 6a ging ich 5U einer

eoirte bei meinem Major 3enld>n, 6ie ich wegen 6er Cangeweile

fehr fürchtete; aber fchon auf 6er etrage fc^oll mir 6er ßefang

entgegen. Unter 2In6eren — un6 6as bitte ich (Emilie (B. 5U er-

sahen — fang ein Fräulein Wümbach ein gewijfes Cie6, was wir

von (Emilie fo gern hörten, id) glaube es ijt „Der IDan6ereru, mit

einer etwas troctenen
t

aber 6od) fei>r friferjen 2Utjtimme, un6 rührte

mich 6a6urch wegen 6er Qlnflänge an an6ere geiten fehr. Diejes

^räulein Mülbach ^atte übrigens noch eine anbere mir interejfante

'2lebnlia?reit
t nämlich mit Fräulein Bülow; auf eine gewijfe (Ent-

fernung ijt fie frappant, in 6er Höhe pn6ct man gröbere UmrijTe

un6 weniger Reinheit 6es Slusbrucfes. mit fjülfe 6iefer ITluftrt

wobei aud) mit 6rei recht guten Stimmen Tllcjcis gefungen wur6e,

ging 6er 2lben6 ganj gut fyin Bei ,frau von Hö6er, 6ie

mir wegen ihrer (Einfachheit un6 (Butmüthigfeit alle läge befler

gefällt, bin id) fct>r in (Bunjt, fo 6afj fie mir, wenn id) einen lag

länger ausbleibe, jebesmal üorwürfe mad)t. Der tfel6marfd)all geht

häufig h*n u"6 aud) unfere übrigen Qerrn. ,frau von Köber ijt

nicht fo ängjHich wie (Elife; fie ijt feine &ojh>erächterin t
nimmt

3c6en freun6lid) auf un6 6af>er ijt itir 6alon 6enn aua) immer gut

befefct. Den 21ben6 bei Major genialen hat mir 6ie (Beneralin

XDrangel gefagt, 6a| 6ic Itli^ielsfa, mit 6er fie etwas »erfehrt,

weil fie neben cinanber wohnen, ftd) über mich 6ahin geäujjert hätte,

6aß ich aller6ings nid)t ohne Tlmabilität wäre, aber id) hätte gegen

fie einige fo fonberbare 2leuf>erungen gethan, 6ie gar nicht in 6er

Qlnficht 6es Königs wären, 6a§ fie es nicht begreifen un6 es fld)

nur 6a6urd? erflären fönntc, 6ag id) nod) fo wenig befannt mit ihr

wäre. Dieje fonberbaren Sleuferungcn waren nichts als eine leb*

hafte Mißbilligung 6er Polen, 6ie nad) Polen gegangen jtnb. j)U

fiehfl, was fich 6icfe Ceute für giluftonen machen un6 wie fte ein

an6eres Jnterejfe als 6as ihrige gar nicht begreifen fönnen. 6ie

hat h*cr einen harten, welchen fte 3um Behufe 6er ,fejtungswerfe

6em Staate oerfauft; 6er efelbmarfchall geht suweilen hinein un6

neulich fagte ihm 6ie (Bärtnersfrau, 6ie ,frau (Bräjin wäre gans in

6er Hähe, fte wolle fte rufen; 6a hat 6er ^elömarfchall fehr gebeten,

es nicht ju thun, 6cnn er fei im Ueberrocf un6 tonne fta) fo nicht
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t>or öer (ftan (Bräßn 3eigen, unö ip balö öarauf meggegangen.

Dae mirö pe roarjrfcfyeinlid) übel emppnöen.

llnfcre Innere beim tfelömarfdjall fl^^ immer nod) recht munter;

es mirö manches Cupige ev$ät)[t unö mancher XDife gemacht. Da

mir örei <felöjäger unö einen anöeren ©fpjicr am Cifcfye fyaben, Mc

fap gar nicht fprcdjen (auger mit ^luguft von 6er 3agö)t fo roill

es etmae fagen, öaß mir paar Sdjmimmer fo r>iel Ballajt über 6cm

tt)afier erhalten .... £u öen (lummjtcn tfknfdjcn, öie es gibt,

gehört öoep unfer tDilfyclmöVn; er ijt ein im Hööer'fcben f?aufe von

Hillen ve^ogene* ßinö unö öod) fyört man äußerp feiten feine

Stimme unö nie für ein allgemeines (ßcfpräd). Uebrigens fcr)cint

er feine Qlbjutanten-Stelle mirflid) gut auesufüllen unö es fet)lt ihm

öabei nicfjt an (tljarafter, roentgPens fo t>tel mie für eine müröige

Stellung in öen gemötjnlidjen Dorfällen öes Cebens nötyig ip.

Pofen, 23. fllai 1831.

3d) fdjreibe Dir unter öen Onen einer fefyr febönen ülorgenmufif,

öie öem rfclömarfdjall an jeöem Sonn- unö J^efrtagc non öen fyiepgen

Gruppen gebraut mirö, unö öie mid) gan$ in IDelmtutb unö Sehn*

fud)t perfekt über unfere lange Trennung, von öer jld) öas (Enöe

immer nod) nidjt abfegen lägt tDie x>icle in mir fd)lummernöe

(Pefür^le roeröen öurdj eine folebe Ittupf erroeeft! (Es i(r
t als roenn

eine neue IDelt in uns aufginge! (Es öurd) IPorte roieöergeben $u

motten, fyieße Cuft unö Duft mit einem Siebe fcfyöpfen roollen. Jcb

fann nur öen (Einörucf öes (Ba^en in öem 3lusörucfe öer unaus-

fprccrjllcben Ciebe unö Sefynfucbt 3ufammenfa(Tcn t
mit melier ich Dieb,

geliebtes tüeib, an mein fjer5 örücten möchte. Da« ppngPfeP, roae

Du fo liebjr unö mas t^ier unö üermutylicf) auet; bei (£uct) biesmal

t»on öem föönPen XDetter wrfjerrlidjt ijr, hätte ich fo gern mit Dir

gefeiert Statt öejfen jlnö mir r)ier gan3 cinfam; öenn aud) öas

Hööcr'fdje f?aus ip feit fap t>ier3er;n Cagen nerfchloflen t öa ofrau

von Kööer crnpiid) franf ip . . .

Heber öas üerfyältniß »on Pater unö Sor)n bin id? gar nicht

erfreut. <Pfme ein unfrcunölidjes 3U fein, ip es öae fältepe, roas

man pd) auf öer (Eröe öenfen Tann unö — leiöer mu| ich es fagen

— 5um 9roScn CJeHf öurd) öie Sdmlö öes Paters. (Es ip fafl
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unmöglich, einen Mcnfdjen 6*6aigneufer su behanbeln, wie er 6cn

Qlugufr. Die Briefe von 6d?arnhorjr*) un6 <frtfc, 6ic er mir in 6er

Hegel mitteilt, befommt Tlugujt nie 5U feigen, obgleich es i^n öod?

fer)r intcreffiren müjjte, befonbers bie erjtcren 5U lefen. IDo^er nun

biefer äugerjt ^arte unb gan5 unmothnrtc d£dain? (Ebenfo fyat fid)

6er tfelbmarfcfyall vor einigen lagen ein neues Heitpfcrb gefauft,

olme feinen 6otm 6arüber im minbejten um Katf) 3U fragen 06er

feinen Beiflan6 in Sinfprua) 3U nehmen, wär;ren6 6iefer als Caoalerijr

fiett 60* als 6er natürliche Hattjgeber bes Daters in folgen Dingen

betrauten mu§. Qluch fiet)t man fte nie irgenb etwas gemeinfd?aftlid)

tyun. 3cb ^abe mir vorgenommen, biefen punft in 6iefen Cagen

nod) einmal beim J^clbmarfcball 3ur 6praä)e 3U bringen. IDenn

2lugujt ein ungeratener 6otm wäre, was er bod) gan3 unb gar

nid)t ijr, fo müßte 6er üater mehr Ciebc 3U ihm an 6en Cag legen.

3d? geftehc, bag mich 6iefe $ärte in 6em <£harafter bes <fel6mar-

fd>alls, 6cm je6c an6ere fo fremb ijr, oft empört; fie ijt mir ein

pfochologifdjes ttäthfel, 3U 6c(fen Cöfung mir jc6er echlüjfcl fehlt.

Qluf Qluguft felbjt \>at biefcs Benehmen bes Paters nur eine »er-

fdjlimmernöe IDirfung, in6em er alle Anlagen un6 (Eigentümlich-

feiten, 6ie 6em Datcr an ihm unangenehm fm6, nur jtärfer entwicfclt

<Es 1(1 mir lieb, toenn man in Berlin frieblicfyere Qlusfichten fyat,

als mein letzter Brief enthielt; allein es ijt nur 3U ausgemacht, öajj

6er (Brunö, auf welchen man feine Hoffnungen baut, ein wahrer

Criebfanö ijt, 6er fid) in je6em Qlugenblicfe anbers gejtaltet. Die

Dielen Keclamationen gegen 6ie Bcfd)lüjfc 6er grande chaumiere

haben auch mich etwas bejfer von 6er Stimmung 6er parifer 6enfen

lafl*en; aber 6ie neuen ftammern un6 6ie bclgifa)e (Entfd?ei6ung finb

nod) jroci gefährliche ßrifen. Unter6e(Ten jtebt, wie Du gan$ richtig

fagjr, Diebitfd) wie 6er Iflünchhaufen'ftbe ijunb. <Er flct^t mit S0,000

gegen 30,000 un6 r>at nicht 6en ttluth 5u$ufabren. Diefc @*h<™&c

werben 6ie Hujfen fo halb nict)t wieöer los. Das 0chlimmjte bei

6er @adje ijt, 6af> 6le ,fran3ofen 6ie gan3e @ö)wädje 6cs ruffifchen

* IPHljelm von @*.
t
6olm ocs berühmten @d)., fyatte oamate als *Dbcrft-

Ueutenant bae tTomman&o 6er 4. 2lrltllerie • Brlgaoe (münjter) unb mar mit

(Bncifenau'e ältefkr CocbJer Glanes serljeiratljet aeroefen, reelle am 24. 2lpril 1800

geboren roar unb am 5. (Juli 1622 in t£romann*oorf jtarb.
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Keicbes fennen lernen un6 ficb alfo auch nicf)t mefjr fo fehr t>or bem-

felben fürchten roerben.

fieute ^at biet hos bürgerliche 6Aeibenf(bie|en begonnen, $u

welchem 6er dttbmarfcball eingelaben worben ijr, um feinen echuf

für 5cn &önig 3U tburt (Er un6 fein gansee (Befolge ^aben jty

burch ,f*blen ben?orgethan; nur 5er gute Stord) tjat unfere (£f>re

gerettet Tiefer Storch ifl ein etwas pebantifd)er, aber Dortrefpicber

ülenfa). £eine Keife über Jonien nach 3ta^cn W m^ cmcr a^cr'

liebjten Caune gefcbrieben; wenn fie gebrucft erfcbeint, fo verfäume

nicht, fte Tir $u t>erfcbaffen. IDae ich bei bem 6d)eibcnftt)ie|en von

5er Pofener Bürgerwelt fab, war eben nicht a^ietjenö; 6ie ^aupt-

majTe war jiemliä) aus 6er geringften Clajfc; 6as (Banje r>attc

wenig Cbararter unb 6er Begriff einer jtattlicben Bürgerschaft fehlte

gan). Hur eine Waffe uon Bäuerinnen aus 6en beutfcrjen Dörfern

r;aben mich burch ihren 6eutfa)en Ivpus, 6eutfcben 2ln5ug un6 echt

fü66eutfd)en Tialect ergötzt.

(Beneral (Bröben ijt nichts weniger als ein bummer !tlann, aber

er ift ein (Original un6 hat fid) vielleicht blo| bamit amüftrt
t

6en

Tarnen einen @a)recf erjagen. (Er ijt im Jahre 1809, too er in

roe(tfälifd?em Tienjie war, mit in Törnberg's üerfcbwörung gewefen

unb in je6em efaüc ein ausge5eia)neter Itlenfch.

P ofen, 28. Mal 1831.

Tu t?a(t ein vortreffliches mittel 6er Unterhaltung für mich, ©cnn

Tu mir ersäuft was Tu alle Cage vornimmjr, un6 von 6en »ielen

%freun6en fprid)jt, 6ie roir in Berlin haben. Wein einförmiges Ceben

hier aber bietet fct>r wenig 6toff 5ur Unterhaltung bar; von öen

lllenfchen fann id) nicht t>iel er3äl}len, fd)on 6arum, weil Tu fie nicbt

fennjt, un6 5as Ittiegstheater ift für mich nur ein unerfajöppicher (Duell

6es 2lergers, wobei übrigen» biefelben DorjWlungen immer wieberfebren.

fjeute will ich £ir von 6er Canbpartie erjählen, 6ie am 24. 311

(Ehren 6es (Beburtstages 6er Prin5e(fin jkttgehabt hat. (Eine ftarrc

III äffe »on (Dffaieren, um mich öee giehe'fchen*) 21ue6rucf8 3a

be6ienen, eine Hn^aty Tarnen 6es 6. Hegiments, 6ie roir nidjt rannten

un6 6ie mit 6en unfrigen wenig befannt roaren, von unferen be»

§le^e war damals ßarmfonBpre&igct In Berlin.
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tonnten Damen nur 6ie Hö&erTdje Familie, 6ie Dieft un6 <flottwell

— 6ae war öie §ufammenfefcung 6er (Bcfeltfc^aft, 6ie natürlia) $u

feinem lebenbigen Derfefjr 6er ^eiterfeit un6 Cujt führen fonnte.

Dod) gelang 6ae (Panje nic^t übel; einmal war es fyimmlifä)es

IDetter, nämlia) ein warmer Cag mit bebecftem tMmmel, 6ann ijt 6er

<Prt (ein Part, 6er 6em §crrn von fcresfow in (Dwinsf gehört)

wtrfliö) fo frifd) grün un6 angenehm, wie man feiten einen fln6et;

en6lid) machte ein Hauptmann Itlaufdjwifc vom 6. Hegiment, ein

Protege von Blande,*) un6 feine ftan, eine geborne Unru^ 6en

HMrty auf eine fo freun6licbe
t gefd?äftige un6 gutmütige 2lrt, 6aß

man fta) fd?on 6arüber freuen mußte. Dem <fel6marfa)all Ijat 6as

(Banje fefyr gefallen. Bei 6em @ouper
t
was in falter &üä)e be*

ftanb un6 ftfyon um halb neun jkl?en6 un6 ge^enb genommen n>ur6e,

follte er 6tc (Befunör)cit 6er prinjeflln auebringen. (Beneral Hö6er

war fö)on früher weggegangen, weil feine ,frau nort) unwoljl ift;

Kottweil un6 id> regten tyn nun 6a5u an, aber er r>atte eine fold?e

BlöMgfeit, 6aß er 6ie laute <Befun6t>cit nid>t über feine tippen

bringen fonnte un6 fid) begnügen wollte, mit Blande un6 einigen

Damen in 6er @iille ansuftoßen. Da erfyob aber <flottwell feine

Stimme; 6er Cufd) erfolgte un6 tour6e 6ann von einem lauten Vivat*

ruf begleitet, obgleid) 6ie @ö)reicr von Kegimentern waren, weldje

6ie Prin5eflln nid)t fannten. Seljr angenehm fonnte natürlich 6iefcr

vEinbrutf nid)t fein, fyauptfädjlidj wenn man an 6en großen Uummer

6adjte, weld)er 6er armen Prinjeß bet>or|ter>t ober vielmehr fie fd)on

umlagert Ijat. (Eine fomifd)e @cene folgte bal6 6arauf, als von

uns f}errn (tjauptfädjllcrj von Diejt) unter lautem Cufd) 6ie <Befun6-

l?eit „6es (Brafen (Bneifenau" (2lugu(Vs) ausgebracht würbe; 6ie

meiften von 6er „jtarren ItlafTc*
4 glaubten, es gelte 6em Dater un6

6a^er wur6e 6ann rea)t tüd)tig gefäjrieen, un6 Qlugujt mußte 6er

6reimaligen ,flutt> in 6em (Befühle 6er Derlegenfycit wi6erffrtyen, was

natürlid) un3ertrennlid) non feiner Situation war. . . .

* Blande von HMloenbrud? voax eine (Lobtet 6es Prinzen Conte ,fer6inan6.

Tie jrürfiin £ouife t>on Ht^jinMU, 6ea Prin3cn 6d)u>efter, naljm fle ald flelnee äinö 3u

iidf mb lieft ße ifyrcr Codier, 6er vortrefflichen prin3cffln <£life, gemcinföaftlicb,

et5ie^en. 6ie verheiratete ficb. in 6er j-olgc mit 6em 6amaligcn premler-tMeutenant

un6 2l6jutantcn
l
frie6riA von Kö6er, 6em 6ob,ne 6ea Generals v, fl. in pofen,
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Daf> Du nodj nia)t ganj wieber bei ßräften bijt, unb ba| Teint

!Ttutter in ifyrer ^erfrellung nod) fo weit 3urücf unb babet noch r>er*

|rimmt i|r, 2Ulee bas verjtimmt mid) au* fefyr. tDas muf2 t Du,

arme« IDcfcn, für ein traurige» Ceben führen! 2ld)! mit ben fröh-

lichen lagen ift ee auf immer »orüber! Das l>öd>frc (Flücf, roas

ia) mir noch porjreltcn rann, märe, ganj in Hutje unb 2lbgefa)ieben'

f?cit r»on 6er Welt mit Dir 5U leben. Wie wenig beliebigen mich

alle meine Derfcältnifle unb Pflichten! 3$ 3toingc mid) oft, lujtig

5U fein unb mid) fleiner Qlnnc^mlichfciten $u erfreuen, bamit es nicfyt

gan5 unaueßeljlicb werbe; aber im Jnneren bes fje^ens ijt eine grojje

Dcrjrimmung in mir, bie ftcb nid)t anbere fyeben ober linbern wirb,

ale burd) Deine milbe berufylgenbe Tläfye, Du teurer (Engel! liönntc

ich mid) nur in »ölliger 3lbge3ogenr;eit baran erfreuen ! . . . Blanche

bat mir etwas 5ur Ccctüre geborgt, bie Wemoiren ber Hille. Du Barry.

Welche Derberbtyeit (teilt fta) in biefem Buü)e bar! 3$ lefe übrigens

nur beim Schlafengehen barin.

Dicbitfä) lägt jld) t>on feinem (Fegner bei ber ilafe aus polen

tyinauefüfyren. Hacbbcm er ewig barüber gctlagt fyat, bafj bie polen

aus ihrer jtarfen Stellung bei (Frocbow nierjt tjerauewollten, lagt

er fte jefct brei§ig Uleilen porrüefen unb ^at nia)t ben Ittutr;, fie

ansugreifen. (Er t>at 80,000 ülann, fein (Begner gewif nict?t 40,000.

Uebrigene fd)elnt biefer aua) fa)on wieber auf bem Sprunge 3U flehen,

um eiligjr naa) TDarfcbau jurücfjufehren, wenn Diebitfd) bas einge*

rojtetc Schwert wirflia) aus ber Scheibe 5ier)cn follte; biefer aber

wirb fo lange wirfungslos fyin unb beziehen, bie er nirgenbs mehr

3U leben pnbet. Schon r;at er bei biefem Kürfjug SieMec, eines

feiner ^auptmagajine, räumen müjTcn; er bürfte alfo i?ielleia)t nicht

im Stanbe fein, an bie Weia)fcl 3U folgen. 3* begreife nicht, 6ag

bes ßaifers (Bebulb nia)t längft erfc^öpft i(t.

Pofen, 1. 3uni 1831.

Daj| ber efclbmarfa)all mit feiner hiefigen Ccbensmeife fo 311-

frieben i(t, freut mid) fefjr; benn id) habe bod) oft gefüra)tet, ba|

feine »ielen einfamen Slbcnbe tym brücfcnb fein möa)ten, fc^c aber

wofyl, baf> man Hecht bat, ifm nia)t barin 3U jtören. (Peneral Eiejt,

bei bem er porgejtcrn Qlbenb gewefen war (Beibe waren gerabe ben
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Qlbenb $an5 allein geblieben) bat bie Jbee gefagt, r»on geit ju Seit

uneingelabene freiwillige Bereinigungen uon einigen perfonen bei ficb

unb Ruberen ju veranlagen, in bie ich ifyn bann führen foll; ich

glaube nicht, baf bies project viel Aushülfe herbeiführen wirb, habc

inbeflen ber ^reunblia^reit feinen UMberfprucb entgegenfetym ©ollen.

Dag ber ^elbmarfa)all tytt allgemein »ercr>rt wirb, wirb Dir Blanche

fagen; felbjt von ben Polen unb Polinnen» was viel fagen nMU,

unb bie i^n gar nicht rennen, bie aber t}kt
y

vote gewöhnlich, bie

falfcfye Dorausfefcung madjen, bag er ein heimlidjcr pole wäre. Die

alte It1ie3ielsfa fann ftch noch nict)t beruhigen; fte regt alle J-rauen

unferes (Eirfels an
t um auf mich 5U wirfen, bag id? i^r einen Bc-

fud? t>om ,felbmarfcball verfcbajfen foll; ich werbe es bem <fdb»

marftball fagen, 3weifle aber, bag er (ich barauf einlajfen wirb.

?\m liebjten hätte ich Dia? 3U Deinem (Beburtstage mit ben

Trophäen bes Generale Dicbitfö) als QJngebinbe überrafdjt; aber

leiber ijt feit ber erjten ttachricht, bie Du bureb mein gcjtriges Bitlet

erhalten haben wlrjt, tytt nicht eine @ilbe eingegangen; erjt t»cutc

Slbenb werben wir burd? bie tüarfchaucr pojt (Einiges erfahren.

3ch gepehe, baß mich fehr nach bejlätigenben näheren Umjtänben

verlangt; benn es iß in ber 6ad)e felbjt einiges fehler (Erflärliche;

an bem factum einer grogen 6chlacht ijt nicht 3U 3weifeln unb

eben fo wenig baran, bag (le 3U (Bunjtcn ber Kuflen ausgefallen ijt;

aber' bie Hüffen unb wir ?llle brauchen einen 6ieg ber entfeheibenb-

jten Qlrt mit Dielen Trophäen, unb nach biefer (Bewigheit »erlangt

mich. 3n pobolien fdjeint wirflich nach bem 2lbmarfche bes Generale

Kübiger eine 3nfurrection ausgebrochen 3U fein; alles bas fann nur

gegen 0fr3^necfi gut gemacht werben, unb barum werben ^iec bie

entfeheibenben (Erfolge immer bringenber.

3ch weig nicht, ob ich Dir in Berlin einmal ein (Befpräch e^ählt

habe, was ich mit bem (Beneral ßraufeneef über fein Derhältnig 3um

^elbmarfcball gehabt habe. (Es ijt mir in ber Chat gelungen,

Beibe auf einen recht guten <fug mit einanber 3U fefcen, was

Xlraufenecf fo viel Dergnügen ju machen fcheint, bag er feitbem

gegen mich einen fehr freunbfebaftlichen (Eon annimmt, mir macht

fo etwas fo viel Vergnügen, bag id) nicht begreife, wie es fo viele

Ülenfchen geben fann, bie bejtänbig bas umgefehrte Bejtreben \)abtn.
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Pofen t
4. Juni 1831.

Der J-elbmarfcball fd?eint mit feiner Diepgen <Erjjtcn5 gan5 $u*

frieöcn. Qlle id) gejtern mit ihm fpajieren ritt
t geftanb er unver*

hohlen, bag er fleh biefes Ceben noch ganj gern ben 6ommer

hinbureb gefallen laffen würbe; bie §eit ginge ifym angenehm un6

fdjnell vorüber unb babei gewönnen feine ofinanjen, ba er nur un*

gefaxt Mc tjälftc von bem brauste, was er einnähme, alfo monatlich

1000 Itjlr. erfparte. Du fannjt benfen, bag mir bie« roentgftens

ein groger (Crojt i(r für bie (Entbehrungen, welche mir biefe §eit

auferlegt.

Der £ieg, welchen ich Dir am 30. angefünbigt t;abe t
t^at jlcb

leiber nidjt fo bejrfitigt; es war ein bloße» Qlrrieregarbe-(Befecht, in

weldiem oie Kliffen jwei (Befcbüfce genommen fyaben. gnbeffen t>at

bod) ber Hücrjug ber polntfcben Jjauptarmce bie in bie (Begenb von

IDarfcbau unb ber groge l>erlufr, ben fie an (Tobten unb Derwun-

beten gehabt t)aben
t

Migbelligfeit, Unjufriebenbeit unb ttlutrjloftgfctt

bei ilmen verbreitet — wa« würbe erjt ein eigentlicher £ieg ber

Hüffen in biefem Ötücfe beroirfen! Qlber auf einen folgen ijt gar

nicht $u redincn. Jjt e« bem rufilfcben ^elbberrn nicht gelungen, fleh

itjn $u verfchaffen, naebbem fein (Begner ben fübnen Marfd) swifchen

ber rufltfehen ISauptarmee unb ben (Farben binburd) gethan unb ficb

breigig teilen von IDarfcbau entfernt hatte, fo tocig ich nid>t
t

unter

welchen llmftänben man ihn erwarten follte. 3lucb macht Diebitfcb

baju, wie e« febeint, gar feine weiteren Slnjtalten. §crm (Tage ftnb

feit bem (Befecbte bei (Djrrolenfa vcrfloffcn unb noch immer fyören

wir nict>t
t bag ftcb bic Hüffen ber ttMebfel nähern, nach gejtrigen

unverbürgten naebriebten follte ein heftige« (Befecbt bei eieroef am

Hott», brei Meilen von IDarfcbau, $um Hachtheil ber Polen jratt-

gefunben \)abcn. gn IDarfcbau foll groge gwietracht fein. Der

abgefegte (Gouverneur lirutowiecfi (einer ber eraltirtcfteu unb fchlimm*

jten (Fegner ber Hüffen), ber berannte Demagoge Celewel unb einige

Rubere follcn eine Hevolution gegen bie jetzigen Machthaber im

£inne gehabt, unb (Peneral llmin«fi foll ficb erfeboffen haben.

21Uc* bie« ftnb aber unverbürgte Nachrichten, geh glaube $war,

bag Diebitfcb jefet bie ^bftcht bat, unterhalb lDarfa)au über bie
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HMchfel 5U gehen, allein id) flc^c nid)t für ben glücfliehen Crfolg;

benn 6er Uebergang über einen grogen 0trom ijt ein fetjr migücbes

Ding, roo3u in jebem J^alle mehr jtrategifche (Beroanbtheit gehört»

als Diebitfd) ftc bis jefet ge3eigt fyat. Un6 ift er roirflich glücflid)

über 6en luß > fo fommt es immer noch barauf an, eine @chlad)t

5U geroinnen unb auf bas moralifche Clement 511 roirfen. Sieben

fid) bie polen unter bie Mauern uon IDarfcfyau jurücf unb begnügt

Diebitfd) jlö) bamit
t fie bort einfchliegen 3U roollen, fo roerben fic bei

ihrer (Betoanbtheit unb ihrem Unternehmungsgeijte im Detachements-

friege Mittel finben, Herren bes Canbes 3U bleiben unb baburd) bie

(Entfdjeibung noch lange hinhalten.

<für bie Mitteilung von iElifens Brief banfe id) Dir ber3lia);

er tyat mir boa) viel Vergnügen gemalt. XDie fie jid) bei @ali>anb^s

(Befc^idjte öobiestys fo für bie Polen habe enthufiasmiren tonnen,

ijt nicht begreiflich. (Berabe in biefem Buche lernt man fie von

ihrer fchlimmjten 6eite fennen. IDcnn (Elife 3urütf ijt, fo bitte id),

grüge fie h^id? von mir unb fage il)r, id) fei banfbar, bag fie

meiner in ihrem Schreiben bod) aud) einmal mit einigen IDorten

gebad)t fyabe. Die Beruhigung über bie Tingelegenheiten im IDejten

roelö>e fie äugert, t^eile ich in bem Mage immer nod) nid)t. 3m
Journal des Debats vom 23. ijt ein Slrtifel, roeld)er bie brei Haupt-

fragen, bie belgifdje, polntfche unb italienifd)e gar nid)t als abge-

malt, fonbern als ber enblidjen <Entfd)eibung <franfreid)s ange^örenb

barjtellte. Das fann nun freilid) eine bioge captatio für bie IDäfyler

fein, allein immer bleibt es roafyr, bag ber §ujtanb aller europäifd)en

Keidie burd) ben unruhigen, gährenben Liberalismus getrübt ijt unb

bag es für <franfreid) eine gute (Belegenheil ijt, im Grüben 3U jifchen.

@o mar bie Cage ber Dinge am 1. 2lugujt 1830 unb fo ift fie

eigentlich noch. <Es ijt freilief) feitbem manches palliativ mit (Erfolg

angeroanbt roorben, aber bas fjauptt>ert>ältnig greift 3U tief burd),

um nid)t roieber 3um t>orfd)ein 3U fommen. 3^ Qefle^c, bag id)

eigentlich feine anbere rabicale Teilung fenne, als ivenn ber 3<*fo-

binismus in «franfreid) noch einmal fo bie ©bertjanb befommt, bag

bie anberen üölfer baran abermals einen <Efel jtnben.

60 eben geht hier <™s Breslau bie Hacr?rid>t ein, bag bie

Generale lueu^ unb Hübiger bei pularo? über bie tt)eid)fel gegangen
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ivären un6 Habom befefct hätten. Da nun nad) 6cn polnifd)cn

SeitungBnadjridjten Diebitfa) über 6en Bug nad) po6olten ^urücf*

gegangen fein follt fo fönnte man fajt auf 6en (Be5anfen fommen,

er tvolle jenen (Bcneralen folgen. 2ln ftd) aber ijt 6iee freilich

jiemlid) unu)al?rfd)einli^ weil er einen IDeg von 24 Weilen 6urcb

ein gan3 erfdjöpftes L'anö 5U machen hatte uno fid) 6ann von 6en

Derpflegungeanjtaltcn bei Ilhorn gan3 entfernen toüröc.

Pofen» 9. guni 1831.

Du for6erjt mein Urtbeil über öie Cujremburger Tlngelegenfyeit.

gd) tvei§ felbjt nod) nid)t
t

tvte es gemeint ijt, uno bitte Dia), (Braf B.

(Bernjtorjf) öee^alb 3U fragen: ob 6a* tyrjogtyum aufhören foll,

6eutfa?es Bun6eslan6 3U fein (oie lefcte 6taat63eitung lojt 5iefcn

gtoeifel), tvas 60a) nid)t abfolut notbtuenoig tväre, aber ^öd?ft tvabr-

fdjeinlid) ijt, un6 t;auptfäd?lid), ob 5ic ,feftung in 6icfem dralle mit

abgetreten toeroen foll. Jjt 6as L'e^tere 6er ^fall t fo gefyt 5as

fytuptbolltverf Dcutfdjlanös verloren. Bleibt oie »fejtung in öeutfd)en

f)änoen
t
tvas itt) 6od> für tval?rfd)einlid) halte, fo pn5e id?

t
im Der-

glcia) mit 6er (Befabr t oie uns nod) vor einem falben 3«&rc in

Be3ug auf Belgien beuorjtano, 6en Ausgang 6es ganjen fyanbtk

nod) erträglich, infoferu 5er Qer^og von Coburg un6 feine Dynaftie,

immer in 6er (Befaljr fd)tvebcn6 t von J-'ranfreid) Verfügungen 311

iver6en
t fid) 5od) an (Englano unö 6ie 5eutfd)en Jttädjtc galten

tver6en. ofrellid) ijt 6as eine äugerft fd)ivad)c (Barantie, aber 6ocb

ctivae Bejferes
t

als tvenn 6as Can6 eine fran3öftfd?e provin3 06er

eine Kepublif getvoröen 06er bem f}er3og von Hemoure 3ugefallen

tväre. Die ttote 6cs Qerrn ponfonbv (5ae ijt ja 5er Jreunö 5er

lt. XDilfon) pn5e id) aller5inge nid)te weniger als tvür6ig, fon5ern

in 6en (Befinnungen, id) tveig nid)t 6es f}crrn ponjbnby o5er 5er

Conferen3 o5er 5er fünf Jttäcfyte, von einer Deferen3 gegen 5icfen

Hebellenjtaat, 5a| fid) 5abei mein gan3er Klagen umfetjrt.

Darin fann id) Deiner J-*reun5in %u\k nur vollfommen Hed)t geben,

lllir fdjeint 6iefe Hotc gera5e. in 5em lone fer?r ab3ujted)en gegen

5ic <Conferen$protofolle un5 es ijt faft, als tväre fie mehr im tBeijte

5er englifd)en Hcgterung als 6er Conferen} abgefaßt. 3* möchte

fajt fagen, es tvel)t 5er (Beijt 6er cnglifcfyen Times 6arin. Die» i|l
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öie erjte europäifdje <folge öcr Juttttsotution uno wlt6 roo^l

niü>t 6abei bleiben. Jd? f>abe vor einiger §eit einen Brief von

luaufeneef gehabt, worin er viel von oem Uejrreben 6er fü66eutfd)cit

durften fpricfyt, ftcb eng an uns an$ufd)ließen
t
von 6cm mißtrauen

gegen (Dejterreid) un6 6er <£ifcrfud?t <l>efterreid)s auf uns. Du wirft

Did> erinnern, 6aß id) 6iefe crjten Spuren einer fünftigen Spaltung

vorfyergefefyen un6 febr gefürd)tet t 6estyalb fefyr lebhaft gcwünfd)t

habe, man möd)te von unferer Seite alles Mögliche ttmn
t
um itwen

vo^ubeugen; aber 6as war in 6cn UMn6 gefprodjen. UMe eine

(Coquette rjaben mir an 6iefcr Ciebelei wiber befferee IDijfen un6

(Bewifien 6od) Vergnügen. IDenn ein Urieg ausbricht, fo fann in

öem Derfolgc feiner (Ereignifle 6er unbc6cuten6jte Hiß in einem Bün6-

nifle fd)ncll größer wer6en un6 julefct fo weit auseinan6erflaffcn
t

baß nidjts übrig bleibt als 6ie (Trennung. QUle 6iefe Dinge madicn

mid)
t
wenn id) 6aran 6enfe, unausfpred)lid) traurig un6 lajfen mir

nichts übrig als 6en Irojr
t
6aß wir bei6e nur noa) einen Heilten

vEbeil unfercs Cebens vor uns un6 feine ßinber hinter uns fyaben.

Die Sad)en in polen gerben, n>ic Du fiel)):, trolia) fdilcd)t.

III tt je6em läge ein neuer Slufrutjr bei 6cn Cittyaucrn un6 Ulein-

ruflfen un6 ein neues Detadjement, i^n $u bönbigen, un6 alle 6iefe

Detarbcmcnts fiegen6 un6 beilegt verfehlen it>r §iel. Jn 6er polni-

föen fjauptarmee mußte 6er littfyauiferje Slufjtanb befiegt wer6en
t

nid?t 6urd) (£ntfen6ungen un6 tterfplittcrung 6er Gräfte; 6as f^at ja

6er tfetömarfdjall anfangs 2lpril 6em Könige gcfd)riebcn un6 6as

wirb man im ruffifd)en Hauptquartiere un6 in Petersburg er(t hinter-

her begreifen. Die polnifd)e fjauptarmee fd)eint wirflid) nad? 6em

Stoße von'Ojholenfa eine fold)e <Erfd)ütterung empfun6en 5U haben,

6aßt wenn Diebltfd) fönet! gefolgt ober an 6ie JDeichfel vorgebrungen

wäre, große (Erfolge eingetreten fein wür6en. Sie hat nur 6ie fjälftc

ihrer Pfcr6e jurücfgebraut un6 6icfe in einem §ujian6e
t

6aß fie

einer vte^elmtägigen Huhe beburften, um wieber brauchbar 5U toerben.

Diebitfd) aber fd)eint fid? 5U fd)wad) für ein weiteres Unternehmen

5U glauben, ober weiß aud) vielleicht fd)on, 6aß er abgclöjt werben

foll t
was fitt) wohl mit $icmlid)er (Gewißheit aus 6er 2lnfunft 6es

(trafen Pasfewitfch in Petersburg fd)ließcn laßt. Die perfönlid)fcit

6es L'cfcteren fenne id) fchr wenig; (Beneral Diejt fagt, er fei weniger
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als Diebitfd)
t
unb bas mürbe ia) früher audi geglaubt haben, allein

fein ^fel65ug in 2ifien bat mir immer mehr Hefpect eingeflöit als

6er von Diebitfd) an 6er Donau, unb 6ie Ceijrungen bes Gefeiteren

in bem polnifcrjen eftl^uge fmb unter 6em fflittelmäglgen, fo oa|

id) nicht olmc öic Hoffnung bin, bie @ad)e burd) ben neuen ,felo*

herrn in einen belferen gug fommen 5U fefyen. 6d)on bas neue

Pertrauen, welches burd) einen fold)en lDed)fel gemeeft roirb, i(t uiel

merth, befonbers in einem «falle, roo man eben nicht einen Napoleon

mit feiner p^ramtbalifcben Wacht gegen fid) hat t
fonbern einen

Gegner, ber auf fel?r fd?u)ad)cn «fügen jte^t unb ben jeber berbe

6toß über ben Raufen mirft. H>enn pasfemitfeh roirflid) bas

Commanbo befommt, fo fann in einigen H)oa>n eine lebhafte

Rührung bes lirieges beginnen unb babei vielleicht auch unfere

CCbätigfeit, bie mir aber mit jebem läge weniger angenehm er*

fcheint, nachbem ber pejtcorbon uns einen anfehnlichen I^eil unferer

Cruppen geraubt \)at 3$ redjne, roenn eine fräftige §anb bat

ruffifaje edjmert ergreift, jefct 5iemlid) auf bie freimillige Unterroer'

fung ber Polen. @ie finb in ihren Gräften fet;r erfd)öpft, ber e<buh

fängt an überall 5U brücfen, unb ber ßampf ber ari|tofratifa)en unb

bemofratifdjen Partei , ber fid) in biefem 2lugenblicfe ftärfer ent-

mitfeit, tonnte bie Deranlajfung werben, baß ber 2lbel bas panier

früher fenfte. 2lud) r;at 2ltbanajius Habjvnsfi, ber tyier mar, gegen

ben «felbmarfchall in biefem 6inne gefprod)en. Don ber Spannung

ber Parteien fyabcn mir einen augenfd)einlid)en Beweis gehabt. Der

flaifer rutolaus ^atte burd) ben ßriegsminijter C3ernitfa)eff einen

mosfauifchen 2lr3t an ben ,felbmarfchall aörefilren lajfen, bamit er

feine Keife nach XDarfdjau vermittle, in ber Hbftcht, bort bei 5er

Betjanblung ber Cholera nützlich 3U fein, in welcher er ein großer

ffleijter fein follte. Der Auftrag mar für ben <felbmarfd)all nicht

angenehm, benn er hatte bei ber ^rt, wie mir mit ben Polen (leben,

aud) feine redeten Littel, bie Qlb(ld)t bes liaifcrs mit Sicheret

burd)$uführen. (Es blieb it;m nichts übrig, als bem Doctor einen

Brief an ben durften (Cjartor^isfi mit3ugcben, in welchem bie Qlbficbt

bes ftaifers angegeben mar, ihn au|erbem mit bem Schreiben 6es

(Brafen (Ejernitfdicff an ben «felbmarfchall originalitcr 3U Derlen unb

i^n nun burd) ben Ulajor Branbt an bie (Bränje ßalifd) gegenüber
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$u fenben
t
um burd) münbliche Dermittelung mit 5cm Comman-

banten von ßalifa? ben (Eintritt in bas ßönigreid) polen unö bie

Heife nad? IDarfdjau 3U erhalten. Ellies öiefcs gefchab. Branbt

fdjrieb an ben Commanbantcn »on ßalifd) t ben (Beneral Bernacfi
t

oer eben abwefenb war. (Es erfdjien baher fein chef d etat -major,

6er fe^r artig unb freunblid) gegen BranM war unb bie Öadje für

gan$ unbebenflich hielt Da es inbeffen fa>n gegen 3lbenb wäre,

meinte jener <Dffi3icct
würbe es bod) geraden fein, ba| Iflajor BranM

ben Doctor wieber mit nad) (Dftrowo nähme, weil man ber populace

von ßalifa) nid)t trauen bürfe. 2lnberen (Eagee fam biefer polnifdje

(Dffaier an ber (Bränje wieber mit Branbt 3ufammen unb erflärte

mit grogem Bebauern, bag er fein XDort 3 urücfnehmen muffe; bie

cir>ilc (Dbrigfcit tyabc fiaj in bie 6ad)e gemifebt unb biefe Demofratcn

fpielten jefct fo bie Herrn, bag ber flbel unb bie Militär- Befehls-

haber gan3 von it>ncn bet;errfcr>t würben. 0ie fließen ftd> gan3

befonbere an bas 6d)reiben bes <felbmarfd)allß an ben durften

C3artor^i6fl unb glaubten, in bemfelben fönnten verfängliche @ad?en

enthalten fein, ein Beweiß, welcheß JTligtrauen biefe Partei gegen

ben durften fd)on ^at. @ie traben alfo erft nach IDarfdjau berietet;

unfer Doctor ijt in (Dftrowo geblieben, unb ich fürchte faft, wir

bringen itm nicht r>in
t
waß mir begwegen unangenehm wäre, weil

ber Itaifer an bem (Erfolge gar nidit 3U 3weifcln fcheint.

Hun genug von politifajen Dingen; fte fmb fo unerfreulich bag

id> mir ben befren (Benug verberbe, ben ich tykx habe, mit Dir mia)

3u unterhalten, t^eure ,freunbin, wenn id) viel politit hincinmifd)e.

Pofen, 14. guni 1831.

Die traurige Jtadjricbt von bem lobe beß xfelbmarfchallß Diebitfd)*)

wirb Did) fetyr erfchüttert h<*bcn. IDeldje J-ugung beß Himmelß, bag

ber erfte !flann, welcher auß ben höheren ©tänben biefer Äranfheit

erliegt» gerabe er fein mug! XDic wirb ber fiönig bauon betroffen fein l

Da bie ßranfbeit fla? im ruflifdjen Hauptquartiere eingefunben hat,

fo ift allerbinge bie größte Beforgnig vorhanben, bag fie bort nodj

neue (Dpfer forbern werbe» unb eß ift nicht 3U überfeinen, waß barauß

für Unglürf entfteben fann. (Beneral (Toll ift ber einige 3um

* <£r ftarb am 10. >ni 1851 in Pultuat.

0<$n>at{$, tVbtn 6te (Bfiurale €. von Clauftn>ife. II. 23
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Commanbo geeignete Wann — roie roenn auch et in wenigen

Stunben fortgerafft roürbe! ,für Diebitfch felbjr fln6e ich feinen

fchnellen lob faum 5U bebauern; fein Hut)m roar bar)in unb er

ging vielleicht einer periobe eigentlicher Schmach entgegen. Die

ttotr) wegen otefer polnifchen Sacr)e ijr noch immer im Steigen unb

es ijr it)r jefct fein <Enbe absufehen.

Blande i|r eine große Derer)rerin Deiner ntutter, roas fie oft

gegen mid) ausfpricht; gegen Dich fd)eint jle einige» Uligtrauen ju

haben. Dein Brief an ben ,felbmarfchall hat ihm fehr t>iel Der-

gnügen gemacht» unb er l)at bie <Befd)ichte Don Holanbsecf fehr be-

lujrigenb gefunben unb fic mir foroie einige anbere Stellen sorge-

lefen t
aber Tille© überschlagen, roas ihn felbjt betraf. Daher fyabt

ich «uch nichts von ben Derfen unb nichts von bem (Einbrucfe erfahren,

ben Blanche gemacht l>at; ich tonn ihn mir aber fehr gut benfen.

Pofen t 16. 3uni 1831.

(Bejtern erhielt ich Deinen Brief ©om 14.
t theure Marie, ber fo

traurig unb Derjrimmt ifl, baß er mich gan3 unglüeflich gemacht fyat

3ch bitte, trjeures XDeib, lag bich nicht von ben Begebenheiten fo

überwältigen unb verliere bie fct)öne Raffung nid)t, bie Dich fo fehr

aus5cichnet unb fo gans ju Deinem TDefen gehört, baß ich wir

gar nicht getrennt bavon beuten fann. Seitbem roirb nun ber (Cob

von Diebitfch ein neuer tjeftiejer Schlag für Dich geroefen fein unb

ich fc^K Deinem näcbjren Briefe mit roahrer Beforgniß entgegen, ,für

bie allgemeinen Angelegenheiten, gefrer)c ich, fann ich otn Zob 6es

(Benerals Diebitfch nicht für ein großes Unglücf anfet)en. groar ijr

er in meinen Augen immer ein tüchtiger Wann unb ein folcher

weniger auf unferer Seite ijr ein fühlbarer Perlujr, allein bies wirb

einigermaßen baburd) ausgeglichen, baß er bie Stelle, welche er je^t

inne hatte, offenbar fehlest ausfüllte, unb baß ber ßaifer bod? nicht

entfchlojTcn fchien, fie ihm 5U nehmen. Ceute, bie pasferoitfd) fennen,

behaupten leiber, aud) er fei fein großes Cicr)t, unb trauen ihm

wenige gute Conception 5U; ich Ö^W« <*Der
t

wir fein <fclb$üQ

in Armenien immer mehr imponirt l>at
t

roie ber ©on Diebitfch in

Bulgarien, unb fct)on ber tDed)fel roirb gut thun; Diebitfch W un-

möglich noch bas Pertrauen ber Armee befifcen fönnen.
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3efet pnö 6ic polen roieöer auf neue Unternehmungen aus; fie

^aben ftch oen 14. in Bewegung gefegt unö wir fönnen täglich

n>ie6cr blutige Heuigteiten erwarten. (Bebe 6er Gimmel, 6ag fie

wentgjreng nicht gan5 fehlest für 6ie Hüffen auefallen mögen!

llebrigene fm6 6ie Kufifen bei ir/rer 6urch 6en Bug uno Tiaren? ge-

trennten Stellung immer in einem fftategifd?en nachfeile, 6er um

fo gröger ijl, alö 6ie Polen fta) fo wenig vor ihnen fürchten, 6ag

fie im @tan6e ftn6, gegen 6en (Einen nid)te flehen 5U laffen un6

fleh mit 6er gan5en fuaft auf 6en 3ln6ern 5U werfen.

Dag (Braf B. (Bernflorjf) ein fo beforglichee (Befiehl 5U 6er

tDahl 6ee f}er30g8 von Coburg macht, begreife ich fehr gut. Du

weigt, 6ag ich 6tcfe 0ad)e, wie überhaupt 6ie wefllidje, noch nicht

für abgemacht ^alte
t vielmehr an 6cn ßrieg immer geglaubt fyabr,

in6efien mug ich 6cnnod) fagen, 6ag ich ®™f B.'e Beforgnig Mesmal

nicht begrünbeter fln6c, als bei vielen anberen (Belegenheiten, wo es

6enn ,6oa) an6ere un6 befier gefommen ifl. 6o will id) 6enn \)kt

auch öie Öffnung 6a5U nicht aufgeben. Jn <ftanfreid) regt fid) 6as

6emofratifche (Element immer mehr, un6 vielleicht 6eewegen wir6 6er

ßönig un6 fein JTIinijterium 6ae iflöglid)fle thun, um mit 6en an6eren

(Cabinetten aud) in 6er belgifchen Bache im (Einflang 3U bleiben,

lllich 6ünft, beibe haben fleh fd)on 3U fehr von jener Partei getrennt,

um ihr ferner in irgenb einer Öache nach3ugeben.

Deine greife, theure, liebe Warte, nicht wünfdjenswertr; 3U fln6en,

Ifl mir im höd)flen (Bra6e fchmer3lich )
aber id? geflehe, 6ag ich i

e
fe*

6iee noch weniger fann als früher. Die (Brün6e, welche id) Dir

früher fchrieb, beliehen noch. 6d)on 6er einige Umflan6, 6ag wir

bei6e 6och nid)t fehieflicher tDeife an 6es «fetömarfchalls Cifcfcie eflen

tonnten un6 6ag, wenn ich mid) von feinem Cifd)e entferne (ohne

auf meine Ciebenswürbigfeit viel geben 3U wollen) id) 6od) über3eugt

bin, 6ag eine Tlrt von (Ertö6tung 6er ^röhlichfeit eintreten wür6e,

6ie ihm jet$t fo viel
tfreu6e mad)t un6 6ie feine einige gefellige ift,

fchon 6as macht mich bebenflid); ich hao * 2lnöft tyn <*u* 6er Be-

haglichfeit 3U flören, in 6er er fleh jet$t fühlt un6 wovon er noch

geflern fprach; Du weigt, wie leicht er umfd)lägt, un6 ich nicht

für 6ie Caune, 6ie wir bann $u tragen hätten, tt Deine

(Befellfchaft an ftch fehr liebt, 6as fann ja feinem gweifel unter*

23*
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worfen fein; aber es ijt 6tc gan3 »eränberte Cebensweife, bie ©ir

fdjwerlid) gutmachen fönnten. Qlllein 6as Ellies ijt je^t nid)t bie

l}auptfad)e. Die 2lnnäl)erung 6er Cholera» 6ie Du für einen <Brun6

6er Pereinigung anfüfyrjt, ijt in meinen klugen gera6e 6as (Begen-

tfyeil. (Blaubjt Du 6enn
t
6ag id) Did) gern mit auf ein @d)laa)tfel6

nehme? Unb bod) wäre bas nid)ts als eine Steigerung 6iefer fo

plötzlichen <Befat)r. f?ier 6enfen 6ie Ceute baran, tyre grauen un6

flinöer wcg3ufd?icfen — un6 id) follte Did) in eben 6em Tlugcnblirfc

Ijcrfommen laffen? tt)eiblid)c Pflege ijt in biefer fo fu^en ßrantyeit,

wo man aus 6en ijänben 6er 2ler5te un6 Chirurgen gar nid)t los-

fotmnt, ohnehin fo gut roie gar nid)t möglich — un6 glaubjt Du

6enn nid)t
t
öag id) 3et)nmal et)er ein (Dpfer 6er ßranft)eit werben

würöe in 6er 3ingjt
t fte Dir mit$utt)eilen

t
als wenn id) wegen Deinet

rul)ig fein fann? Hein, wenn mid) etwas 6agegen fd)üfct t fo ijt es

meine völlige <Bemütr;srul)e. Heben mir an ijt eine ^rembenftube;

gejtern '3lben6
t als id) fd)on im Bette lag» fyörte id) ^emanb ficb

fe^r heftig übergeben; was war natürlid)er
t
als babei an 6ie (Cholera

ju 6enfen un6 6od) bin id) gleid) barüber eingefd)lafen. Unb wenn

Du, geliebtes U)eib
t
nun fyier von 6er ßranfr;eit befallen unb ein

(Dpfer berfelben würbejt, welche clen6en Sophismen folltcn mid) bann

in 6em lebenswicrigen Schmede über meinen Ceitfytjinn befcbwichtigen?

Hein, tyeure «freunbin, für eine foldjc 3nconfequen5 tyabt id) boa)

ein 5U flares Dorjtellungsuermögen.

Uebrigens fönnen 6od) 6ic Dinge in polen nid)t immer auf

6emfelben punfte bleiben» unb wie jtagnant aud) 6as $an3e ausfielt,

fo jlnb wir 6od) immer t>on einem Cage 3um an6ern sur le qui

vive. Jetjt wo 6ie ruj]Ifd)en Keferven ^eran fein müffen unb ein

neuer efelötjerr 6ie Befehle übernehmen wirö
t

i|r ot>net)in auf einen

neuen Tlnftoß 3U rennen. 2Ufo, liebes ü)efcn t
lag uns jefet noa)

eine XDeilc ausharren, unb werbe nierjt unge6ul6ig. Ittir ijt es un»

bcfdjreiblid) fd)mcr3lid), biefe 2inftd)t gegen Did) aufjtellen 3U muffen

;

erleichtere es mir wenigjtens baöurd), 6aj? Du Dieb von feiner Da*

" jlimmung überwältigen läjfejt. Uebrigens muß id) nod) ^in5ufugent

baß bic Cholera bisher nod) nid)t in Ualij'd) war; ber bort üotae»

fommene Coöesfall bebenflidjer 2lrt ijt ber einsige geblieben unb

föeint gar fein tyokta'faü gewefen 3U fein.

<
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3et$t muß id> fcbließen; id> bin etwas mübe, benn ich ^abc ff^r

eifrig an meinem Berichte an ben fiönig gefd)rieben. fjalte mir ben

Daumen etwas bis 3U ben nächjten acht Cagen. Die Tinorbnung

bes Danjtger Corbons wirb gewiß in Berlin in biefem ober jenem

6tü(fe nicht recht fein, ob es gleich ganj t)on irrnen abgegangen

hätte, bie Bache in Berlin 5U bejtimmen; aber bort fdjiebt man gar

3U gern eine anbere Autorität ba3wifchen, um fid) bie «freiheit ber

fuitif vorzubehalten. Das wirb viel Qlerger geben, barauf mache

Dich nur tn meinem nächfren Briefe gefaßt. 3<*> ^ürbe e* weniger

beforgen, wenn pe in Berlin nicht wüßten
,
baß bie Dinge t?on mir

ausgeben, unb Du rannft glauben: man ift mir bort nicht grün.

Pofen, 25. 3uni 1831.

@eitbem ijt (Braf (Drlow gefommen; was bringt, was will ber?

Diefc Keife mißfällt mir fet?r. Da er von ber polnifd)en Armee

fommt
t fo tjat feine Keife offenbar eine Begehung auf bie öftlidjen

Dinge unb nicht auf we(tlid)e Angelegenheiten. XDas fann aber ber

ßaifer in Beziehung auf bie polnifchen Bachen unferem §ofe mit-

3utt?eilen traben? Daß er anfängt, einjufehen, er wirb ihrer nicht

I)err werben, baß bie Dinge im 3nncren Kußlanbs Dielleicht (Ich

fcblimmer gehalten? Alle biefe Porausfefcungen wären unausfpred)-

lich betrübenb. Had) ben neueflen Kad)richten haben bie gnfurgenten

in Utthauen bie <feftung Botonisf an ber Berejina überrumpelt unb

bort fe^r große XDaffen- unb fllunitionsüorräthe gefunben. 3d) hoffe,

bag biefe Kad)rid)t ftch nicht betätigt, benn bas wäre für fte von

ungeheurer XDichtigfeit, weil jte baburd) einen Centralpunft gewönnen.

Von ber anberen @eite bin ich noth 9cncigt» je&t bas Dortheilhöftefle

bei oer I^auptarmee 3U erwarten. 6fr$^netfi ifr »on feiner gegen

ftreufc gerichteten (Ejpebition, bie erfolglos geblieben ijt, in (Eil*

märfchen nach Praga 3urücfgefehrt, unb bie Kuflen fd)lagen Brücfen

über bie ttarew. Dies galten wir für eine Demonfkation, bie aber

auf einen beabftchtigten XDeichfel-llebergang beutet, geh erwarte von

einem folchen, wenn er glüeflich (alfo gefd}icft) ausgeführt wirb, fet>r

Diel, benn bie Polen fangen an, auf fd)wad)en <füßen 3U ftet)en.

Das Vertrauen 3U efr$£nccfi ift fo gefchwächt, baß man feinen .fall
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täglich erroartet. Die CanMeute, fclbjl 6en <£6elmann titelt aueae*

nommen, fin6 über 6ie neuejten Ceijlungen un6 Cieferungen auger

fleh un6 es ^aben febon geroaltfame U)i6erjtan6sfcenen (tattgefunben.

Sehr Diele (Einwohner fangen an
t

6ie 2lnfunft 6er Hüffen lebhaft

3u roünfcbcn. TTlit 6em ^falle von XDarfa)au
t

roenn er nach oem

ilebergange 6er Hüffen erfolgen follte, ift über 6ie hinteren Tluf-

jrän6e mit cntfd)ie6en, roenn fie fich auch nic^t auf 6er Stelle

beruhigen follten.

tDle 6le belgtfche Sache fleh jefct 6ret>en roir6, bin ich ^
neugierig 5U fetjen. 3°) fcl?

c nia)*t ^a6 3lnjtalten gemacht roerfcen,

6iefe taba^eurs 5U be3roingen
t
un6 fürchte ,

6a| 6er 6eutfd)e Bunö

ffd) un6 uns allein einen Scan6al 3U3iefjen roir6
t

roenn er mit 311

wenigen luäften nach Cujemburg marfchirt. 3" Betreff 6iefee Canöes

hätte ich eine fcr>r große Bitte an Dich, mir nämlich einen Qluffafc

3U machen (blog für meinen eigenen (Bebrauchh aus roeld>m 6ie

Schttffale 6iefe* Canöes, feit 6en ßaifern aus feinem §aufe, in Be*

treff 6ee fjoheiteroechfele ununterbrochen hervorgehen. Das fui^ejk

roür6e fein t roenn Du Dir 6en Ban6 6es Conventions -Cericon's

uerfdjajftejt, in roelchem 6er Qlrttfel Cujremburg enthalten ifl; vielleicht

ift auch 6er Dictionnaire historique Deiner Itlutter 3U gebraueben.

3d> roun6ere mia\ 6a| 6ie Staate3eitung noch feinen folgen Qlrtifel

gehabt ^at
t
6a 6ie Sache, fo viel ich mich erinnere, 3iemlicb rer«

roicfelt ijt, un6 natürlich bei 6er jefeigen Jrage, ob un6 in roie roeit
,

Curemburg 3U Belgien gehört, 6ie t)i(lorifche Ableitung feiner jetzigen

Stellung allein entfa?ei6en fann. Jch frage: roie Diele fllännet

fönnten ihren grauen einen folgen Auftrag geben? Dura) eine

natürliche 36eenverbin6ung fällt mir 6er Unroille ein, 6en roir betöe

oft 6urd> unfere Ungläubigst in 6em ,fel6marfchall hervorgerufen

traben. 3n meinem jefeigen Derhältnifie $ai fleh 6iefer Unroille oft

erneuert; er fann fid) fd)lechter6ingö nicht angewöhnen, 6ie Dinge

mit ftritif außufafien, roenigftene nicht im erjren klugen bliefe, un5

nicht t
roenn fie pifant fln6. (Beflern fan6 ich int Journal des

Debats bei folgen6er Stelle meinen Tlamen mit Hothftift gefchrieben,

6en ich natürlich auegeroifcht habe: II est de fait, que les esprits

les plus serieux et les plus eclaires sont ceux qui doutent le

plus et que ceux qui doutent le plus sont ceux qui ont les
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convictions les plus solides. Das ijt natürlich fetjr fchmcichelbaft,

mir aber nid>t fowor/l beswegen angenehm, als weil es mich bar-

über beruhigt, wenn ich ben ,/elbmarfchall burd) meinen (in biefem

<falle meijrens pflichtmägigen) Unglauben juweilen verleg Don

ßraufeneef fyabt ich rürslict) einen Brief gehabt. 3* t?attc ihm als

Antwort auf einen früheren gefagt, baß mir bas ffligtrauen ber

jubbeutfdjen dürften gegen (Dejterreich unb bas fjeranbrängen .an

uns nicht gejiele, weil id) barin ben erjten Hig erfennte, ber fleh in

bem Bünbnifle gegen Jranfreid) 3U einer weitflaffenben spalte

öffnen fönnte, unb bag in bem Kriege gegen Jtanfreicr; bie (Einig-

feit bas (Erjle unb f}öd)jte fei. 21un antwortet er mir auf eine 2lrt,

woraus ich beutlich fetje, bag eben bie 3bcen, welche nach meiner

Meinung ben groicfpalt gebären, tief in ihm fl^en. «furcht cor

öflerreiebifcher fjerrfebfuebt über bie beutfeben Staaten, «furcht cor

feinem Derjinjterungsfvfleme, Pertreten ber conjtitutionellen 3ocen

burd) Preugen „ein groges U)ort mug Preugen fpredjen, es mag

ben (frieben erhalten ober ßrieg führen roollen; eine colojjale Popu-

larität fann es per; erwerben* 4
, bas finb biefe vagen 30ccn t

öun*>

bie man fleh cajolirt fühlt unb für bie man ein fefyr reelles, ^öd>fl:

nothwenbiges (Put Eingibt. 'Tlnflatt uns roie ben natürlichen An-

führer ber conjtitutionellen Staaten ju betrachten, follten wir nur

baljin arbeiten, alle (Begenfäfce ber 7lrt aus bem Spiele ju laffen

ober 5U bringen, um bie «frage rein auf bie et;rgei5igen Slbficfyten

«franfreidjs unb bie für Deutfd)lanb baraus entfpringenbe (Befahr

3urücf3ufür;ren. TDir finb übrigens gar nicht bie Ceute, um eine erfte

Stelle 3U übernehmen; es fehlt uns eben fo fetjr an (Entfchlojfenheit,

unjtre ungeheure ttlafie ber erjten Tlusrüjtung auf eine entfd?eibenbe

7Ut 3U gebrauten, als an materiellem Ha^alte, um fie bauernb

in bie tDagfcbale $u legen. Uns fehlt ein flarer Hopf an ber Spi^e

bes (Ban$en. ID. (XDi^leben) ijt feiner. XDenn id) an alles bas

benfe, fo fage id) wie ber fefyr eble Bornas Cubiensfy in jebem

feiner Briefe fagt: pour moi je me restreins absolument sur moi-

meme, et je ne pense qu a faire mon devoir. Das (Befühl, bies

3U fönnen, ift mein Crojt unb ein ehrenvoller £ob meine fjojfnung.

Sprich mir je^t von etwas 31nberem, benn Diel an folcrje Dinge

benfen ijt nicht gemacht, ben inneren Hlenfd>cn 3U fräftigen.
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Pofen, 27. 3uni 1831.

Die Nachrichten über bie Angelegenheit bes auswärtigen Uliniflc-

dum* finb fet>r unangenehmer flatur. Tie (Ernennung ttagler's wäre,

au* abgefeben von 6er (Entfernung bee (Prafen B. (Bernjtorff), eine

wahre (Calamität, unb ich fürchte nur 3U fet>r, bag es bahin fommt,

benn ich bin $u febr gewohnt, bei uns ftbledjte IDablen treffen ju

feben. tDenn Tlagler bem (Peneral TD. (tDife;leben) bie gehörigen

Bücflinge macht — unb bazu ijt er ganj ber Itlann — fo wirb er

in ihm gewif eine Stütze finben, benn für tt>. (TDi^leben) ijt (Praf

Bernjtorff feine Jlatur.

Der ^felbmarfdjall hatte htm (Prafen Bernjtorff eine vertrauliche

ttlittheilung gemacht über Aeugerungen, welche (Praf (Drlow 5U tlborn

gemacht hatte. Darauf hat (Praf Bernjtorff nun geantwortet, fo

biplomatifcb, ba§ man aus bem Briefe fchled)terbings nicht entnehmen

fann, was (Praf (Drloro in Berlin gefollt 06er geroollt hat IDenn

er auch 5U Diebitfcb gefchieft roar
t fo mug er both auch Aufträge

für Berlin gehabt haben, ba er biefen Umweg bod) nicht ohne (Prunb

gemacht haben fann. (Praf Bernjtorff fpriebt blog von feinen 3tvei-

beutigen unb fich wiberfprechenben Aeuferungen fotoohl über bie

politlfchen Angelegenheiten als über DiebitfaYs Cob, bejfen Art burch

ben Bericht bes Arjtes nun roieber zweifelhaft wirb, noch mehr aber

burch bie fcheinbare Xln3ut>erlafligfeit bes (Prafen (Drloro. 6oviel

aber geht 5U meiner gufriebenbeit aus bem Schreiben bes (Prafen

Bernjiorff hervor, ba| Huglanb feine (Einmifchung frember flläcbte

wünfebt, fic vielmehr gegen ^franfreich jet$t jtärfer als je jurüefge-

wiefen hat. Das bewerft boch wenigjtens, ba| man fich bort noch

nicht h"lf- uno rathlos fühlt, wo$u auch wahrhaftig fein (Prunb

vortjanben ijt. Der neue ^felbherr wirb nun fchon eingetrojfen fein;

er hat von Wentel aus ein Begrügungsfchreiben an ben <felbmarfcball

gerichtet, was von ben gewöhnlichen Briefen ber Art nicht abweicht,

worin aber viel von bem XDohlwollen bes fiaifers für ben <felb-

marfchall bie Hebe ijt. Jd) bin fehr ungewiß ob ber neue tfelbherr

über bie UMchfel gehen wirb. Zfytxt er es, fo werben bie Polen

einen ungeheuren £chrecfen befommen unb @fr3^necfi wirb fallen-

nichts bejto weniger werben fic fich in Warfchau wehren unb es
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würbe alfo nur eine öuwarowTcbe (Energie einen entfcheibenben ttor*

tbeil bavon 3iehen. Soll IDarfcfyau aber burct^ junger bejrcungen

werben, fo gehört 6aju eine bicbte unb ftarfe Cinfcbließung von beiben

Seiten, unb ba^u, fürAte ich, fm6 6ic Hüffen nach ben vielen Cnt-

fenbungen jefet wirtlich nicht jtarf genug. Sie finb wirtlich in ben

fehler verfallen
t

ben mir vor brei ttlonaten vorher gefeiten ^aben,

bie Jnfurrection in Citthauen unb t)ol^nien an (Drt unb Stelle

unb nicht in IDarfdiau beftegen 5U wollen. Diebitfd) l?at feinem

flachfolger eine folcbe Sdmlb von <ferlern hinterlajfen, baß biefer

vielleicht baburch nod) auf einige §eit gelähmt fein wirb. (Eine

flad>rid)t
t

bie von einem pofrfefretär aus Wentel hierhergefommen

war, ^atte fetjr gefebeibter XDeife etwas über feine perfonlicbe Cr-

fa>einung hin3ugefügt, was mir fel?r intereffant gewefen ift. Cr ift

von mittlerer (Bröße, acht unb vier3ig 3a^re alt
t frifä) von (Beftchts*

färbe t t;at fdmelle unb fräftige Bewegungen; feine §üge brücten

mehr Hlilbe als (£ntfd)lo(fenr?eit aus, 60a) ift fein Blicf ruhig unb

fejr. 2lls man ihm etwas Sdimeichelhaftes über bie beffere tDcnbung

fagte, welche er bem Kriege geben würbe, fyat er geantwortet: „Das
Schicffal ber Schlachten fielet in (Bottes fjanb; es wäre

vermeffen, von mir fo etwas vorher fagen 3U wollen. u

60 fmb bie tDorte bes Berichterjtatters. Du weißt, id) fyabt wegen

feines ^fclb^ugs in Armenien gutrauen 3U ihm. Cinfhveilen hat ber

(Beneral (Coli einige ßofafen-Detacbements über bie tDeichfcl gefchieft,

bie im Canbe einen großen Sd)recfen verbreiten; wollte pasfewitfd)

über bie TDeichfel gelten , fo wäre baburch bie Beforgniß für ben

(Erfolg bes Uebergangs wenigflens gehoben.

IDas bie Cholera betrifft, fo bleibe id) bei meiner flnftcht, liebe

Marie, baß es ein (Brunb wäre, Did) von fykx weg3ufd)tcfen, niebt

aber, Did) Ijerfommen 3U laffen. Darin werben mich bie Damen,

welche Du nennfr, nicht irre machen. Da bie ßranfl^eit gewöhnlich

nur einen bis $wei (Tage bauert, fo ift von weiblicher Pflege gar

nicht 6ie Hebe; ber firanfe, wenn er gut behanbelt werben foll, muß

immer unter ben l?änben ber Chirurgen unb härter fein, unb be-

finbet fleh in einem gujlanbe, wo ihm bie (Begenwart feines ^freunbes

gar nichts nü&en fann. Die (Befahr, biefen mit in bas (Brab hinein*

3U3iet)en, ift alfo eine gan3 unnütze. Uebrigens ift es fajt eine Chor*
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fyeit, fich t>iel mit 6cm J-alle 6er Slnftccfung 5U befd?äftigent
6a toir

feben, roie äufjerjt feiten folaje Ittenfdjen von biefer ßranffyeit befallen

toer6en, 6ie unter guten Be6ingungen leben.

21uf Deinen Curemburger 2luffat$ bin itb feljr begierig. Du irrjt,

glaube ich» wenn Du benfft, 6iefes I?er3ogttmm fei feit 6en Cur,em<

burgifajen ßaifern bei Deutfcblanb geblieben; icr> mü|te mich feljr

irren , o6er es ijt einmal von einem 6eitem>ern)an6ten 6en Burgun»

6ern nerfauft roor6en.

(Braf Ha63insfy fyat bei feiner fjinreife 3U 6em (Pute feines Bru*

6ers 6em ,fel6marfcball einen Befuö) gemacht, eine (£inla6ung 5um

Diner aber ausgcfcblagen
;

id> bin u)m im Bureau 3ufällig begegnet,

reo er Tlugujr (Bneifenau auffudjte; bei mir 1(1 er nia)t gemefen.

3luf 6er Kucfreife bat er bloß Slugujt (Bneifenau gefe^en un6 fid)

beim tfel6marfd)all roegen (Eile entföutöigen laffcn. llebrigens n?ir6

6as roofyl niebt 6er (Brun6 feines ^cfytoeigens fein, fon6ern es mögen

6ie polen roofjl nidjt fon6erlidj auf uns 3U fpreajen fein, weil fie ficb

6ummer IDetfe eingebil6et fyaben, roir wären fyeimlid? il>re Jreunbe.

Pofen, 2. 3uti 1831.

@o eben erhalte ia) einen Brief von <f«un6 etülpnagel, 6er

6en Cor6on gegen @amogitien comman6irt un6 es für feine Pflicht

fyält, mir als feinem <freun6e un6 C^ef 6es (Beneralftabes 3U

berieten. Der Brief ift t>om 21. un6 er u)eilt 6arin mit
t
6a| 6er

(Beneral Cblapoiosfi am 20. bei UMlna 6urd? 6en (Beneral tlolfio^

tüchtig gefdjlagen ijt, 6ajj (Beneral (Bielgu6 mit feinem Corps 3U

fpät gefommen ifl un6 6ag Bei6e in <folge 6iefes (Befecfits genötbigt

geroefen ftn6, bei (Beorgenburg über 6en Hiernen 3urücf3ugeljen. Dies

ijt fefyr roicfytig, roeil 6ie polen ifyre gan3e Hoffnung auf Citttjauen

gefegt Ratten, I}ier roer6en roir nun roofyl nää)jtens einen XDeicfyfel-

Uebergang erleben, un6 in vkt XDoa^en fann 6as Ötücf ausgefpielt

fyaben.

T[a&} 6en ttacr;ricf)ten, roeld?e roir 6urd> Canifc tjaben, ijl 6ie

rufftfa> Tlrmec überhaupt oiel weniger ftarf, als man »or fünf ober

fed?s 3at?ren annehmen 3U 6ürfen glaubte. Damals roar 6er <fel6-

marfcball gan3 allarmirt bavon un6 ia) erinnere mid) noa) fefyr rcobl,

6afj er mir bei einem Zflanöoer in pots6am fefyr böfe tourbe, als
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ich nichts bavon glauben wollte; jefct flieht er biefc Beforgniß

gan3 t>on jlch weg. (Dirne (Barnifontruppen unb olme Canbwehren

beträgt bie Hlad?t Hußlanbs, bie man bei einer (Dffenftae fürch-

ten bat, etroa 400,000 Ulann. Diefe 3erfplittcrt fich natürlich auf

einer fo großen Oberfläche fetjr. flichtsbejtcweniger fann ich

bie erfreuliche flachricht geben, baß 6ie in Citthauen unb Dolhvnien

einrüefenben Hefert»en wenigjtens 90,000 Ulann betragen werben

unb baß nach t>icr ober feö> lochen Hußlanb gegen polen über

200,000 Ittann im ,felbe höben wirb. Daraus geht fchon h^or,

baß biefe Sache aufgehört ^at
t

irgenb einem §ioeifel unterworfen

3u fein. Auch merft man aus Pielen Anseigen, baß bie polen fich

6er Agonie nähern. £>on unferen pofenern fommen jet$t ein3elne

ber ^auptperfonen , ein tttie3ielsf£, ein ßaloffin u. f. ro. 3urücf unb

hoffen bureb bie fpäte Heue noch Ellies gut 3U machen. Heue fann

man es übrigens nicht nennen, benn fein ülenfch hter *hut bergleichen.

3ene 200,000 Hüffen »erben übrigens aud) für bie wefHichen An-

gelegenheiten nicht übel fein, unb bie EHrfung, bie jie auf «franfreich

machen roerben, i|i fchon vorbereitet burch bie früheren Beforgnijfe

ber Art

Die Tlachrichten über unfer auswärtiges Ittinijrerium jlnb hö<hft

betrübt. Bülow würbe (Braf Bernjiorff's fernere Ulitwirfung eben

fo fichcr ausfließen wie Hagler, unb ich 9«W C *hm ni ^)t (latent

genug 3U, um mich über bas lächerliche (Plücf 3U tröjren, was biefer

ülenfcb gemacht \)at unb was bis bat)in fä>n feine unbebeutenbe

Arrogan3 in ihm entwicfelt r;atte; Emleben mit feiner geringen

Hlenfthenfenntnii i(t aber gan3 gewiß für ihn. 60 t>lel ijr einmal

gewiß: würbig werben wir gegen bas Auslanb in feinem .falle

repräfentirt werben, unb was t>on Bülow betrifft, fo wirb er

uns in Hnbefonnenheiten serwicfeln, bie wir, ba es uns an hinter*

theil fehlt, wie man bei ben Pfcrben fagt, burch Hiebrigfeit unb

Schlechtigfeit wieber aus3ugleichen fuchen werben. Don ben fünf

großen Wächten h«t Mn Hlinijter ber auswärtigen Angelegenheiten

eine fo fchwierige Stellung als ber preußifche. (Eine (roty Xlnab-

hängigfeit 3U 3eigen, wäre eine ftomöbie, unb Untcrwürpgrelt gegen

bie Anberen würbe ihn balb aus feiner politifcben Stellung bringen.

Balb h^te *<h »crgejfen, Dir 3U er3ählen, baß ber ^elbmarfchall
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neulich von felbp über Slugup tvieber mit mir 511 fprechen anfing

unb gan$ unverhohlen erflärte, bag auger feinen unangenehmen

Planieren ihn ein Umjranb fehr gegen itm aufgebracht fyabe, 6a| er

nämlich vor mehreren galten mehr als einmal in ir)n gebrungen

fei t
ein Majorat ju fliften. (Er legte bies nun tvie ben entfdjieben-

Pen (Egoismus au*. gd> antwortete ihm, bag biefe Dorausfefcung

ungerecht fei; Qlugujt fönne ihm biefen üorphlag aus prineip ge*

macht t;aben; id> felbjt \)ätk itrni benfelben febon gemalt unb fönnte

boeb bureb (Egoismus nicht ba3u vermocht fein. Ellies bas half9ar

nicht«; benn tver ilm burd) Cogif bepegen tvill, fann nur auf jeben

(Erfolg weichten. Dabei t>at er mir gefagt, bag er B. (Bruno)

unb fj. (I}ugo) auf bas ppiebttheil fet$en t
unb tvas baburch erübrigt

tvirb
t
ben 6charnr;or(tifct)en fiinbern vermachen tvill. Das nenne i*

(Egoismus, benn <£nfcl jlnb bas öpietyug ber (Brogeltern, unb roas

fie für biefe thun t
bringen pe meiPens ihrer eebtväche 5um (Dpfcr.

Das hat mir einen traurigen (Einbrucf gemacht.

Pofen t
9. Juli 1831.

Weine tbeure, geliebte ülarie! Du ha ft mir \a md? t8 a*6

(Eraucrpopen mitjutheilen feit einiger §eit. Die flaebricht von fjerrn

vom etcin's Cobe hat mich vollfommen überrafdjt. 60 Pnfen

bic (Erfdjcinungen bes Cebens, mit benen tvir enger jufammenbangen,

in Ulenphen unb Dingen nach unb nach unter unb mahnen une,

bag es nicht mehr fo fern ip
t

too auch tvir unterpnfen roerben.

^ch glaube, bag er bie XDelt gern vcrlaffen ^at Y
benn er fat) viele

Dinge mit eben fo troplofen Blicfen an als ich unb fühlte t
bag er

nichts mehr gegen bas liebele in ber XDclt $u leifren vermöchte.

Qiuch roürbe man pd) feiner fchroerlid) noch einmal bebient \)abtn.

gnniges Bebauern tyabe id) mit Dir gefühlt» Du liebes XDeib, bei

ber 2lrt, tvie Du feinen (Eob erfahren h<*P- E>ie hat benn Deine

Ittutter biefe Hachricht aufgenommen unb Prinseg Couife? Qlugerbem

hat er ja in Berlin faum noch einen gefühlvollen ofreunb. Utas

ber König $u feinem lobe gejagt fyabm ro^S» wärc ia) <*uch febr

neugierig 5U tviflen, aber bas ip fchroerlich $u erfahren.

tlach fixeren feigen, bie tvir haben, pnb bie Hüffen in biefem

Slugenblicfe vermuthlich mit ihrer f)auptarmee fa>n an ber IDeidbfcl
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angefommen, in 6er Abftdjt, fic 311 überfdjrelten, unb vielleicht ijt

bavon 6ie Hddjridjt aud) fcfyon vor Anfunft 6iefes Briefes in Berlin.

3d) gejtctje, 6ag id> nicht otme lebhafte Beforgnig für 6en Erfolg

bin; nidjt 6ag id) unter 6cn jetzigen Umjtän6en einen glücflitten

tDiberjtanb 6er polen an 6er tDeidtfel fclbjt erwartete, fonbcrn roeil

ich glaube, 6ie Hüffen flnb nid)t jtarf genug, um 6ie verroicfeltcn Der-

(jältnijfe, in 6ie fie nad? einem Uebergange treten, auf 6a» ganj reine

un6 einfache einer engen lEinfthlicgung U)arfa)au's von beiben Seiten

3urücf3ufü^ren. Jft oa0 a^cr ni$U f° W c nia)t 6afür, bag fie

ftd) auf 6iefem IDeicfyfelufer behaupten tverben, 6enn es tonnen ifynen,

bis 6ic Heferve- Armeen iljre 90,000 Wann gefammelt haben, nod)

mancherlei Unglücf»fälle begegnen, un6 roebe uns! ir>enn fic einen

f?auptfd)lag erleiben; bann wirb bie verfemte Ibeilnatmic an 6cn

Polen bis 3um IDalmfinne (teigen, unb es ijt ivirflid) möglich, bag

^ranfreic^ un6 6as jenem nadjbemofratifirenbe (Englanb 6ann 6ie

polnifdje «frage nod) in 6en tPfen 6er europäifdjen §tvietrad)t fdjütten,

ivo 6ie belgifche nod) immer fo Ijübja) brennt. Die polen fürchten

fid> inbejfen einjhoeilen 60a) vor 6cm entfd)ei6en6en 0d)lage, 6er,

roie fic glauben, bevorjkfyt, tvegen 6er Ueberjafyl, 6er jatyl-

reiben Artillerie, befferen (Cavalcrie unb 6es füllten,

unternetymenben (Ifyarafters 6es neuen efclbfyerrn. Das ijt

Alles tval?r; tvenn fie aber einem großen @d)lage fo gefd)icft aus-

3utveicben tvljfen roie bisher, fo toirb 6as Alles nichts helfen. —
Du fann|t benfen, bag roir jefct in groger Spannung fin6. Die

@tülpnagerfd)en llad)rid)ten, tveldje ich Dir mitgeteilt fyatte, fyaben

ftd) nur 3ur f)älfte beftätigt; ber (Beneral (Biclgub fyat fia) gegen

ßurlanb fyingetvenbet; 6ie J-olgc bavon fann fein, bag, wenn er

3urücf mug, er in's Preugifdie fommt; ob unfere Holle bann fo

gut ausfallen tvirb, roie 6ie 6er (Defterreidjer, ijt eine groge <frage;

6enn über 2000 Mann fyat il)m ber (Beneral ßrafft nid?t entgegen-

aufteilen, un6 6as Beifpiel von Dtvcrnicfi tönnte itm leicht abgalten,

6ie tDaffen freiwillig nieberjulegen. (Eine (Bebietsverlefcung ijt in

biefem «falle gar nidjt 3U vergüten, 11116 wenn il?m 6ie Kujfen 6en

IDeg nad) (Beorgcnburg nid)t verlegen, fo bag er an 6er (Bränje

bes Uönigrcid)s polen über bie Wentel gehen fann, fo toirb er es

aud? ungeftraft tyun; nur tvenn er ge3ivungen wate, bie !fleme(
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in unfercm (Bebiete 311 pafiken, fönntc <freun6 Stülpnagel tym mit

2000 ülann 6en IDeg verrennen. Jn je6em Jalle fc^eint mir <Me

Üttt^auifc^e 3nfurrection nid^t 6en Fortgang 3U fyaben, 6en fid) 5ic

Polen t>on i^r verfprocfyen haben; 6cnn 6iefe Slbtt/eilungen tyrer

2lrmee fln& nun fd>on fec^ö lDod?en öort un6 noa) ijr teine 6er

bc6eutcn6cren 6tä6te in tyre f}än6e gefallen. ttun genug von

Operationen! 3d? gewönne mir an, Dia) roie einen (Beneraljkbs-

offljier 3U ber;an6eln.

»für 6ie 21oti3 von Cu^emburg's Jjo^citeroecbfel 6anfe id> X*ir

3toar, t/ätte fic aber viel lieber r>on Deiner §anb gehabt; 6enn

als6ann roür6e pe grünblidjer auegefallen fein. 3* t>atte es noch

in 6er (Erinnerung, oajj 6ae Can6 6urdj fiauf an 6ie Burgun&et

gefommen roar, uno id) müßte mief; fefyr irren, toenn es nicfjt ein

f?er3og von 3<5gern6orf roar
t

öer 6iea £an6 in <£rbfd)aft von 6cn

Curemburgifdjen ßaifern befeflen un6 »erfauft rpat XDae f>ei£t oie

Pfyrafe: „es roar6 1713 6urd) öcn Utredjter ,frU6en 3um

Dorttyeil 6es fjaufee <De|terreid) an 6ie (Beneralftaaten

abgetreten? 4
* 3^ 6enfe, ee fam mit 6cn belgifd)cn proben

an (Defterreid) un6 gehörte 3um burgun6ifd)en Greife 6ee beutft^cn

Heid)es; 6a liegt aber eben 6ie .frage, nämliay. roie Cujemburg ju

einem an6eren üerrjältniffe 3um 6eutfd)en tteia> fommt al» 6ic

übrigen belgifd)en (Braffd)aften un6 §er3ogtr;ümer?*) Du fier/jt,

lieber fjiftoriograpr;, Du muf2 t 6ie 6ad)e nod) in 6ie fjan6 nehmen

un6 Dir 3U 6iefem Berufe 6en 3felin von 6er Bibliotycf f>olen lajTen.

• Äönig Wtnt>ü IV. von Böhmen überlief? Cujemburg feinet Hielte £Ufabety

(1383), roelcbe es 1443 an öen r)er3og »on Burgunö, 6en r)errn fajl fämmtlicticr

ttieöerlanöc, abttat. gn »folge 6et Dertjeiratbung majimilian 1

« mit Htaria r>on

Burgunö fam Cujemburg Im IDormfer Iractat an öle fpanlföe Cinle öe« ftaufc*

ijabeburg, blieb aber, als C^eil öee burgunbifeben ftreifes, im Hel*8üetban6e. 3m

Utrecbter jxicöcn touröc es mit öen fpanifcfyen llieöerlanöen oorläufig öen iBeneral*

fraaten äbetgeben, roelctje es, nadi Berichtigung öea befannten Barrietettactat*, an

(Defterreicr/ überliefern follten, roaa aud) geferjar;. 3m Rieben von Campo iformio

(1797) rourben öiefe (Bebiete an ,franfreid> abgetteten unö öurdj öen lüienet Conareji

(1815) aus öen |ammtlict)en bataoifcf)en unö belgifct^en proüinjen öas ftöniareid)

öer llieöerlanöe für öie ottonifd»e (oranifebe) Cinie öee Ijaufea Itaflau gebilöci,

tcelcbe £u^emburg, als «£ntf(f;abigung für öie in Deutfc^lanö perloterten Cänöer,

mit öer Bejiimmung erhielt, öaj| es ein für für; befreiender öeutftr;er Bunöe?|laat

(ein unö bleiben follte.
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2luf unfcrcn ,freun6 t
6cn Jtl6marfd)all in Be5ielmng auf feinen

6o^n 2lugufr un6 öie tfamilienangelegcnrjeit überhaupt $u roirfent

gebe id) gan3 auf. Jtlein üerfud) fyat nid)t 6en minöejten Erfolg

gehabt; er tfyeilt itym nidjt einen einzigen efamilienbrief mit, fon&ern

bejtellt jeöeemal bei Cifd) einen jieifen (Bru|
t fo öag öie anöeren

Iifd?gäjre fd)on öaraus auf öas ungemütliche Perl)ältni§ 5roifd)en

Dater unö öotjn fernliegen muffen. 3$ öteube, es gibt faum ein

jwtUes Beifplel Don einer folgen ^ntipatljie gegen einen 6orm
t

6er öen §orn öes Daters öurdjaue nid)t ueröient.*)

Der jMelömarfdjall r;at fyeute ein @d)reiben öes (Benerals C5er»

nitfe^eff erhalten, in reellem itmi öiefer öen (Brafen pasferoitfä) auf

Befehl öes ßaifere empfiehlt. Das @d)reiben ijr voll 6er fd)önften

Derfidjerungen t>on 6eiten bee ßaifers für 6en elömarfcfyall ; unter

Slnöerem ijt son noble caractere auf eine 2lrt herausgehoben,

bag man fielet, es ijt mit (Bemütfjliajfeit gcfd)er;en.

Pofen t
13. Juli 1S31.

XDir leben t>ier in jtünölicrjer (Erwartung von wichtigen Xiady

rieten, 6a öie rufflfa)e 2lrmee fa>n 6en 8. an 6ie XDeid^fel gerüeft

ift, alfo in öiefen «lagen übergegangen fein fann. (Bebe 6er fjimmel,

öaß 6ic entfd)eiöenöen 6d)ritte, roelaje jefet eintreten fönnen, nicht

• Tic Abneigung öe« üatera gegen einen 6otm, 6en er 3u lieben allen CBrunö

^atte, fefoeint aua einer ©orübergeljenöen, übrigens fdwer ju erflärenöen vPcmütbe-

»erftimmung b«Dorgegangen 3u fein, $atte tym öod) öiefer 6olm, öer in öer

8d)lad)t bei Cßro§*(Börfd)en tapfer fämpfte unö »errounöet roar6e, fo viele J\euöe

bereitet, Damala fd)rieb er 6er Mutter (Perfc, Bö. II., @. 594 f.): ,/Zlugujt fyat

fid) ein £i?ren3eid)eii ücröient, nämlid) einen 0d)ujj in öie «Dberroaöe, glütflid)er

IDelfe nur eine ,fleifd)u>unöe .... llad) öem §eugnl$ aller öerer, öie il?u im

<Petämmel unö IDütljen öer 6d)lad)t gefe^en Ijaben, t^at er ftd) mit JEapferfeit unö

tfurdjtlojlgfeit betragen. @ein Pferö, ein fd)öner Brauner von mir, roarö töölid)

perrounöet; er mufjte fold)ea auf öem @d)lad)tfelöe Kufen. Don feinem @d)icffal

nid)te roiilenö unö befümmert um Ilm, fa| id) bei meinem (Beneral morgend um

3 Uhr im Pojtliaufe ju Pegau, als 2lugujt auf einmal jufäll.g Ina gimmer trat.

3d) freute mld) febr, ihn ju fefycn. tDir fprad)en lange mit einanöer. <£rfi tyinterljer

erjä^lte er mir, er fei verrounöet. Du fannjr Dir mein <£rftaunen öenfen

Hun mu$ id) Dir nod) Ijerfefcen, roaa mir mein perrounöeter Jteunö, öer (Beneral

pon @d)arn^orjt, über Sluguft fd)relbt. €r fagt mir „ M3&r 6ol?n, 3(|l brat) er

@o^n, id) l^abe i^n fed)tcn gefeiten; er »eröiente 3um Beifpiel 21 II e

n
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ju tyrem HadMcile ausfallen; 6enn 6ic flrategifc^en Derr;ältnifle

fin6 fo vcriruf clt, 6ag 6er (Erfolg 6a5urcr) fetyt geweigert werben

tvür6e. \?lucb aus LHttbauen feben tvir mit jebem 3lugenbli<fe

tvicfytigen 21acbricf;ten entgegen, 6a (Beneral Coljro? mit einem

ereile feiner Qlrmcc bei UMlna angelangt 1(1 Die heutige IDar.

febauer pojt mit Briefen vom 10. uno 11. bringt nod) nidbte

£ntfebei6en6es
t

uno gel?t aus benfelben t>ervor
t

5a£ 6ie Polen

beabftcrjtigen, über lHoMin vo^ugerjen, in 6em Qlugenblicfe, reo

6ie Hüffen übergeben werben. Mir ift es Diel Ueber t 6ag 6ie

entfd)ei6en6e @d)lad)t jenfeit 6er U)cid)fel geliefert tver6e, 6cnn

6ieffeits jin6 5ie Der^ältniffc viel vertviefelter
t un6 tröffe icb

t Pae»

fetvitfd) tvir6 ficb nicht in 6en <fall fetten, mit 5er falben 21rmee

$u fernlagen, tväl>ren5 5ie an6cre l}älftc fcfjon übergegangen un6 6ann

n\a)t mcfyr jur l?an6 tväre. Mein Iroft ijt, 6a§ 6ie Polen ifyre

Uräfte aud) fet>r geteilt 5U haben fetjeinen. — gd? l?abe UnrecH

Dir, liebes tt)efen, fo viel von blefen ftrategifdjen Derrjältniffen 3U

fprechen; 6enn es vermehrt natürlich Deine Spannung un6 Unruhe;

von 6er anberen öeite aber tvürbe Did) ein Brief von mir febr

unbefriebigt laffen, in tveldjem id) fein Urteil über 6en 6tan6 6er

Dinge fyier abgäbe.

3m U)ejten fc^cinen mir 6ie Öactjcn fdjlimmer $u ger;en un6 5er

au fgcftellt 311 roer6en. tu
' XDas 6cnfft Tu bier$u, 3U ölefem 5eugn$ ein«

6er tapferfren Generale? U)un6ern rolrjt ÜDu Tier; 6arüber, 6ajj 2lugujt reabr«

fcf^einlich 6as eiferne flrei»3 erhalten roir6, 6enn er ifr 6aju uorgefd)lagen. @agc

ihm 6iea, trenn er bei Dir anfommen foütc, un6 role rut/mlld) für n)n ee fei, in

fo jungen fahren fa)on fta) 6ie Slcb.tung feiner Dorgefefctcn erworben 5U baben.

Wenn er anoer* 6le t'aufbal;n 6er Waffen fortfefct un6 <Bott ihn in (Befahren

c 1 h alt. fo fann es nirf»t fehlen, 6a$ er fieb einen Tlamen machen roirö. öage ibm,

6afj ich. ibn fortan nicht met^r als @ob> allein, fonoern auch, ala <freun6 beljanoeln

roerte." 3n einem fpätcren Briefe vom 2. $m& tyeilt (Bneifenau feiner Jtau foU

gcn6e ©teile auö einem öcb.reiben 6ea (Dberjten »on Bo?en mit: „3$ b.abe

al>ren 6ol?n nach, fetner üerrounöung gefeben; er betrug ficb, bra»

un6 mann lieb." Diefcd L*ob b.aben mir anöere ^eugen münMitb. »ieöerbolt.

J^aft fcb.eint es mir, als ob 6er junge lüenfcb. latent für 6cn firieg babe, 6enn

auch fein letzter Brief, 6en er mir über feine Begebenheiten In 6er @cblacb.t febrieb,

ijt 6er bejte, öcn la) je Don ibm erhalten b,abe, un6 roirflieb recht gut gefebrieben.

IDenn 6ab.er fein (Plücfujrern lljm öureb, 6ie vPefab.ren b.ilft, fo mag er fid» 6ereinft

in öiefer Caufbab,n au83eicb.nen, fofern er jk femer wtylt."
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ötan6 6cr Papiere 6rücft 6ies auch aus. Die ßammern fchcinen

ultraliberal gerollt 511 roerfcen; ich t;abe es nie an6ers erwartet un6

alle öie Utopien 6er Doctrinairs un6 6es Journal des Debats jeigen

fich immer mehr als folche. Das Untere ^ört nicht auf, ju ermahnen,

5u bitten
t

ju flehen, 6ag man monard)ifche Deputirte rollen möge,

aber 6lefe 2lrtifel beroeifen ja fdjon 6ie Unpermei6Üd)feit öer 6ad)c

un6 roer6en 6en €06 6er Monarchie fo roentg abroen6en
t

roic 6er

ßuhjtall 6en £06 6es armen XDa66^*) abgeroanbt r;at. (Es ijt feine

an6ere Hoffnung für ,franfreich un6 (Europa als eine neue 6chrecfens-

regierung, 6amit roenigjtens 6ie an6eren Dölfer etroas r>on 6er Narr-

heit 3urüe?rommen, t>on 6er fie angejtecft ftn6.

fjerr r>on Werver i(t nad) Paris 3urücf un6 es fcheint, 6a|

(Braf Bernjtorjf t>or 6er fjan6 6le @ad)en noch fortführen wirb,

roas aud) geroiß 6as Bejte ijt.

Die Cholera r;at nun bereits an 6rei* Punftent
nämlich bei Po-

langen» bei @d)trroin6 un6 bei Kempen**) an 6er fd)lefifd)en <Brän3e

unferen £or6on überfchritten, aber immer nur in ein3elnen 6terbe-

fallen, fo 6ag bis jefct nod) feine Derbreitung bemerflia) ijt. lüenn

fic roirflich in's Can6 rorrüeft, fo roer6en unfere Derhältnijfe fe^r

perroicfelt

XDegen 6er für 6en Dan3iger Cor6on getroffenen 21nor6nungen

traben roir feine Unannelmtlidjteit gehabt t
vielmehr r;aben flc ftd)

hinterher betoährt. Der fiönig ijt in allen Dingen fefyr rütfjtdjtsvoll

gegen 6ie 21nor6nungen un6 Meinungen 6es ,fel6marfchalls un6 roir

ftn6 bis jet$t nod) in nichts gemigbilligt roor6en. Dor einigen IDochen

r;atte 6er <fel6marfchall 6arauf aufmerffam gemalt, 6a| 6er @anitäts-

corbon 6ie gegen 6ie polen 6isponiblen Cruppen um 8— 9000 Hl.

gefd)road)t hätte; er hielt eine Derftärfung nid)t gerabc für nothroen6ig,

faste aber, er fönne freilich aud) nicht 6afür jtehen, 6ag <fälle ein-

treten fönnten, roo man jle lebhaft geroünfcht hätte; er müjTc es

alfo 6abin gebellt fein lajfen, ob 6ie noch an 6er cD6er jtehen6en

* £in fut3 Dornet an 6er 6(r;n>tnöfuc&t geworbener 0olm öe* cfrrjten 2lnton

Ra53lroiIU

** polangcn <fU&tn in Hufjlanö, (Bourernement V>\lna. — 6c^irn?in6 @tuM

in Preußen, Hegierunga-Bcsirf (Bumbinnen. — ßempen (ßempno) 6ta6t im Regie»

rung0'8e3irf pofen.

S^roatfe, ttben tn ßeneraU £. von Clauf<n>ifc. n. 24
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Cruppen 6es ßronprin5en nicht etwa» näher h^angejogen werben

follten. Das hat 6er ßönig nun genehmigt. IDahrfcheiniich macht

6iefe Bewegung in Berlin Diel Uärm; es ijt aber eine bloße Porficbta*

magregel.

Der Io6 6es (Brofjfürften (Conjtantin ijt ein rechtes (Blüct; benn

er wäre fpäter gewiß noch ein gefährliches 3n(trument 6er Parteien

geworben. Die polen be6auern ilm fetjr aufrichtig, 6enn er hätte

fid) gewiß lebhaft für fte i>erwcn6et un6 6a6ureb hätte er »iele Der»

legenbeiten un6 3"confequen5en herbeiführen fönnen.

Pofen, 24. Juli 1831.

Die Verlegung 6er fllannfccmft aus 6cm @tä6td)cn, wo 6ie

erjte luanfr;eit ausgebrochen war, na* 6er übrigen 6ta6t ijt roabr,

un6 6ic Ulagcn 6er Bürgerfchaft beim ßönige barüber auch; bas

Cefctere ijt aber eine wahre Jnfamie. Ulis 6er erjte ßranfheitsfall

befannt würbe, welches ein @ol6at war, 6er mit 16 anberen in

einem Quartiere lag, würben 6iefc 16 Iflann fogleich in 6ie ba$u

bejtimmte Ulnjtalt unter <Tontuma3 gefefct, 6ie übrigen Ceute aber,

50 an 6er gahl, aus 6em 6ta6t»iertel ausquartiert. <Begen 6iefc

Maßregel fann fein vernünftiger ITlcnfct) etwas cinwcn6en; 6enn

wenn man nicht foglcid) nach 6em erjten ßranfhcitsfalle eine Iruppc

heraussiehen foll, fo fann man es überhaupt nicht, un6 6och werben

6ie Cruppen t>on allen leiten begehrt, um @perrlinie 5U bilben,

un6 6er Uönig felbjt fyat es übel permerft, baß man 6ie (Barnifon

üon Dan5ig nicht fogleid) bis auf 6en möglichjt fleinjten 6tan6 »er-

min6ert ^at
t

als fich 6ie ßranftieit 3uerjt 3eigte. Sollten jene 50

@ol6aten aber aus 6em infictrten Diertcl h«rausöenommen wer&en,

fo mußten fie irgen6wo ein Unterfommen jinben, un6 je6e andere

(Drtfchaft, wohin man jle verlegt hätte, fonnte ftd) eben fo gut be-

fchweren wie 6ie 6ta6t Poj'en, baß jle babureb 6er (Befahr 6er Tin»

jteefung ausgefegt wür6e. (Eine folche (Confequensmacherei in einer

@ache, 6ie fchon taufen6 6chwierigfciten ^at
t

ijt abgefdjmacft. Qlucb

ift von jenen 50 Wann erwiefenermaßen auch ni^t ein ewiger er*

franft, un6 nicht in einem einigen Qaufe, wohin 6iefe Ceute »erleat

wor6en fm6, ijt 6ie firanfheit ausgebrochen. U>as nun 6ie Ulaae

6er @ta6t (6. h. 6er Munijipalität, was in \}kt gebräuchlicher
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fran3öjifd)er Ginricrjtung ungefähr fo viel ift mic bei uns öie 0tabt-

verorbneten) betrifft» fo ijl es bod) unerhört, ba§ fie^ abgefefyen von

ber Unvernunft i>er £lage, biefe burd) 6iaffette an öen ßönig fd)icftc,

orjne Dörfer gegen öiefe Maßregel protcjlirt 5U l?aben t

ohne fid) bei 6er Regierung, 6ie im <Drtc ift bei bem (Dberpräjibium,

tvas im (Drte ift bei bem commanbirenben (Beneral ober beim ofclö-

marfdiall beflagt ju (jaben , un6 um Dir bie Böstvtlligfeit babei

flar 5U 3eigen, braud)e id) nur ju er3är;len, ba§ ber üorjrerjer biefer

Munizipalität, ein Kaufmann , ber beim (Dberpräflbenten

tvar, et>e bie ötaffette abgegangen roar unb fid) bamit entfdjulbigte,

baß er übernimmt tvorben tväre, tväfjrenb es eine betannte @acbe

ift baf, er allein bie filage red)t lebhaft betrieben t>attc
t
baß biefer,

nadjbem ber (Pbcrpräftbent U)m gefagt hatte, bie 6acbe tväre einmal

nid)t mehr 5U änbern, wie er fäfye; er roürbe inbeß ber gnimcbiat-

Commifljlon fein <Butad)ten gleich mitfenben t
unb bäte, baf> bie

6tajfette ein paar Minuten aufgehalten roürbe, nad) ber poft Einläuft

unb verlangt, baß bie @tajfette auf ber ©teile abgeben follte, er

habe fie bc3ahlt unb fein Menfd) habe bas Hedjt, feine 6taffette

eine öecunbe aufhalten. XDenn man bebenft, welchen Mangel an

Pertrauen, welchen Mangel an Qldjtung unb auch an <furd)t, fann man

roor;l hinzufügen, biefee Betragen eines fjäringsfrämers einer ber erjten

Bebörben gegenüber beweift fo tjat man eine Dorjrellung von bem

polonifirenben (Beijte ber hiejigen (Eimvotmcrfcbaft. Die Deutfdjen ftnb

babei ärger als bie Polen, roeil fie fiä) einbilben, im taufenbjäfyrigen

Heinde bes neuen Polens roerbe Ellies recht bemofratifd) ^erge^en. Die-

felbe Untreue ber Deutfchen an ihrem eigenen Dolfe, was leiber ein

wahrer nationalfehler ift wie roir im (Elfaß unb manchem anberen

öcifpiele fernen, empört mid) mehr als alle anberen Derfet>rtyeiten,

unb ift rpier, roo es barauf anfommen muß, baß eine Nationalität bie

an&ere 3ulc§t gan3 verbrängt, bümmer unb gefährlicher als irgenbtvo.

Pofen, 26. Juli 1851.

3d? fann Dir auf bie f^auptangelegenfycit Deines rührenben

Briefes nicht viel antworten. €t;u, was Dein JJerj Dir eingibt.

3$ ^offe nld)t, Dieb $u überleben; lväre es bennod) ber efall t fo

weißt Du ja, baß id?, verarmt an SUlem, es boa? nicht gerabe an
24*
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(Einfommen fein roerbe, ba| mir aud? im fchlimmften efallc r»om

Staate fo viel roerben roirb, um 3U erjftiren. ttun lag mia) t?on

liefen Dingen fchroeigen; roas Du barin thuft roünfche ia) gar niebt

5u toijfen, unb ich bejebroöre Did? bei unferer Ciebe, gan3 nad) ben

XDünfa)en Deines Wersens 5U perfahren.

Um Dir auch einmal etwas 3U fchreiben, roas Dir einiges Der-

gnügen matten rotrb, fchreibe ich Dir eine Cabinetsorbre ab
t

6ic 6er

tfclfcmarfdjall biefer Cage erhalten ^at Als bie Hüffen in 6er

(Begenb von Zfyotn über 6ie XDeid)fel 3U gehen anfingen, wollte er

6ort Cruppen r;inmarfd)iren laffen; ich roar anberer Anficht unb

behauptete, es fei für bie t)ercjäUniffe viel bejfer, roenn mir bort

gan3 fchtpacr? mären; ia) übe^eugte ihn; inbeffen roar er boa) un-

geioii geblieben unb mollte fein Verfahren roenigftens bem fiönige

mit allen (Brünben porlegen. Dies gefd)ar; in einem Beriete, öcn

ia) felbjt in ber Hadjt abgefaßt unb auch abfd)rieb. Darauf ijr nun

folgenbe ^Introort gefommen:

„3<h r;abe 3hrc fltelbung Pom 17. b. Hl. über ben efort*

gang ber (Truppenbewegungen an ber on-aine erhalten unb

3hre barin entroicfelten Anflehten über bie baraus 3U etroar»

tenben (Ereigniffe mit befonberem gnterejfe vernommen. 6ie

haben gt>r fachtunbiges Urteil mit fo überjeugenben (Brünben

unterjtüfct, ba| ich benfelben nur beiftimmen unb bie maßregeln

nur billigen fann t roeldje 6ie für ben einen ober anberen

<fall in Ausführung 3U bringen beabftchtlgen
t
unb gebe 3hnen

folches hierburch in Antwort 3U erfennen."

3th geftehe, baß mir bies großes Dergnügen gemacht rpat^ roenn

gleich nach ber Hatur einer fold)en 6tellung
t

roie ich fie t;abe t
mir

felbjt ber Beifall nicht 3U Z\)tii roerben fann; auch rechne ich ni<ht

barauf, baß ich baxum beffer angefchrieben fein roerbe. Ueberhaupt

fmb roir bis jefct immer gelobt roorben, befonbers pon ber gmmebiat-

(Eommifilon. Diefen @olb muß ich m** meiner lieben ,frau feilen,

toie alles (Bute unb @chlimme.

Die (Cholera macht es noa) gnäbig. (Bejtern Ratten roir nur

7 neue ftranfe, überhaupt jefct 69. @onberbar ijt es, baß faft alle

anberen ftranfheiten fchroeigen, roie bie Aer3te behaupten. 3$ b&

pnbe mid) fet^r roohl Aus bem politifchen Ceben höbe ia) Dir nichts
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mit3utyeilen. Die rufiljtyc Qlrmee jreljt nod) einen fflarfd) von iljrer

Brücfe unb barft gwiebatf, was füglid) t^dttc vorder gefdieben fönnen.

£twas beruhigter bin id) über ihre L*age baburd), bag bas (Corps

bes (Benerals (Berjlen3weig, was bis jet$t bei (Dftrolenfa gejtanben

t»at
t 10,000 Wann (larf, an Mc XDcid?fel rüden fott; baburd) fiebern

fie fid) bort einigermaßen einen Hüa^ug. lüabrfd)cinlid) wirb bie

0d)laa)t, weld)e bie Polen nod) liefern wollen , in 6er (Begenb von

0od)ac3ew vorfallen; gewinnen bie Hüffen flc, fo fefcen wir uns in

Bewegung, um uns reajts ju fa)ieben, un6 bann bürfte bie ®ad?e

in vier IDod)en vorbei fein.

Pofen, 29. Juli 1831.

3a wofyl, meine t^eure marie, fielen bie politifdjen 6ad)en im

Xücfrcn fdjlimm. Warum verlajfen bie <Dejterreid)er Bologna? Der-

mutblid) traben bie jransofen mit bem ?leuger(ren gebror;t, aber

wenn bie <Dejkrreid)er fid) bod) fo ernfttjaft rüjkn, fo müften fle es

auch auf bas 2leuf,erfte anfommen laflen. 3n ben flieberlanben ftnb

bie Radien aud) fd)limmer als je
t infofern (Englanb jet$t vermuthlia)

ganj auf bie belgifd)c Öeite tritt. (Es gcfyt alfo aus jeber Der-

wicfelung immer wieber eine neue bervor. Xlcberall jlnb es bie

dra^ofen, welche fid) 3U Vertretern bes 2lufrul?rö unb Abfalls

maä)en unb bie Jnfurrection wie bas beiltgfte aller Hed)te pro-

clamiren. Unb ia) fürd)te, bem wirb fein Itlenfö (teuern fönnen.

3n einer fold)en §eit ben lob 3U fürchten, ij* wahrhaftig nid?t ber

!Hür;e werty.

IDas mid) fefyr beunruhigt, ijt ber §ujtanb von Petersburg.

(Pjfenbar (>at man bem Pöbel nad)geben müjfcn, benn alle Sperren

fmb aufgehoben unb bafür erfranfen nun täglich 3wifd)cn 5 unb

600 perfonen. Das ijt ja Ärger wie bie pe(r. Wenn fid) nur

nid)ts politifa^es an biefen Ceibens3u|tanb anfnüpft! U)ie oft ift

mir Itta^onfs Koman eingefallen! 3n 200 Sauren, bie feit ber

von \v)tn gefaMlberten Seit verflogen ftnb, fd)eint fid) bas Dolf gar

nid)t veränbert ju haben. Derfelbe gwcifel, bafielbe Mißtrauen,

biefelben t>ergiftungsgefd)id)ten, bicfelbc ttlifdjung von Qlngjt unb

Unvernunft wie in Ittailanb tragen jla) tner täcjlid) 3U ; in Petersburg

fajeint es nod) ärger gewefen 3U fein,
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tteuigfciten vom ßriegstfyeater Tann ict) Dir nicf)t melben. Die

ruffifct)c 2lrmee bactt nod) immer Brob, ober vielmehr fie »artet,

wie ict> glaube, Corps ab, Mc jur Decfung tyrer Brücfe fyeranrüden,

unb bas fann ia) nur im t?örf)(tcn (Brabe billigen. (Einfhveilen nach

ben etreifereien 5er fiofafen groger ed)recfen im Canbe bieffeit 6er

IDeidtfel.

Die Cholera, bie gejtcrn ftd) hier tvieber gan5 gnäbig gezeigt

bat, ba roir nur acht neue firanfe fyatten, verbreitet (leb iro Canbc

immer mer;r unb ifr fe^t bie XOart^e abtvärts fdjon bis Cijfen vor-

gebrungen, tvas nur einige Jtvan5ig Weilen von Berlin ift. Cs ijl

je^t 3iemlid} ertviefen, bag fie vorjugetveife bem £aufe ber <f lüfte

unb tyrer Hieberungen folgt; fte roirb alfo in ßüjtrin unb <franffurt

anfommen unb von ba vermuttylidi bureb bie ttteberung bes efriebrtd)-

tDilbclms-Canals an bie 6prce gelangen. (Es ijr alfo fefyr roabr-

fcfyeinlid), bag 3^r b*8 5um tfabfa r>in biefen (Bajt bei Cua) eintreffen

fefyt, unb fo ift es roofyl ber Mühe tvertt>, in Ueberlegung $u nehmen,

ob Du unb Deine llluttcr nict)t roofyltbun tvürbet, Cud) alebann

von Berlin tvegsumadjen. 3a> glaube nid)t, 6ag flc in Berlin fetir

fyeftig um ftcr; greifen roerbe, unb in einer großen 6tabt ift alebann

bie (Befatjr fel>r gering; nidjtsbeftoroeniger, mein' ia), roirb 3emanb,

ber rote 3l>r burd) nichts gefejfelt ift unb bie mittel bes efortfommene

5iemlicr> in *}änben tjat, ftd? viele Unruhe unb viele unangenehme

Cinbrücfe erfparen, roenn er Berlin verlägt. 3 er? rn^ine, Jfyr folltet

naa) einer fleinen fct>lefifcr>cn Stabt am ^fuge bes (Bebirges ger/en

unb bort bas XDcitcrc abroarten, verfter^t ftd) nic^t et;er, als bis ftcb

ber erfte ,fall gezeigt l?at, unb roenn btes gefa)e^en follte, er>e über

meine Hücftunft ettvas beftimmt ift

Ulan fagt tjeute, bie ruffifc^c QIrmec l?abe ficr> gegen lüarfdjau

in Bewegung gefegt. Dann roirb es balb bie letzte groge (Entfär-

bung geben, ber id) mit bangem fersen entgegenfcfje. IDenn id)

fterbe, tfyeure Itlarie, fo ift es in meinem Beruf. (Bräute Dia) nicht

$u fet>r um ein Ceben, roomit nidjt viel mefyr anjufangen roar. Die

Cborfjeit nimmt überfjanb, fein Jtlcnfd) fann ü)r roefyren, fo roenig

rote ber (Cholera. (Es ift tvcnigftens ein für5eres Ceiben, an biefer

ju fterben als an jener, gd) fann nicfyt fagen, mit roelcber (Bering-

fcf^ung bes menfdjlidjen Urteils ia> aus ber XDclt gefye. (Es mu|
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oiefe firantyeit ausrafen un6 id) fyätte es 6od) nid)t erlebt; atfo ift

roenig verloren.

IDas mir tiefen ßummer madjt, ifr, nid)t mctjr für Did) geformt

3U l^aben — es mar nitt)t meine 6d)ul6. 3d> 6anfe Dir,

teurer (Engel, für 6en Beijran6, 6en Du mir im Ceben geleijret fya|t!

(D in) füllte, 6a iä) Did) gefe^en,

U)ie vor eines (Engels !ttaje|rät,

frommer Tllmung 0d)auer mid) umtoefyen

lln6 mein i?er3 fpradj fin6lid) ein (Bebet:

IDeile, lieber efrem6ling, toeU' I>inie6en,

«fü^r' 6urd) Deiner klugen febönen Blicf

@egnen6 3U 6es Cebens jrillem <frie6en

21us oes Cebens etürmen mid) jurücf!

ofreun6lid) jjaft 6ie f?an6 Du mir gegeben;

Unter eines (Engels @d)ut$geleit

tDinbet liebliä) ftd) 6er Pfa6 burdys Ceben

Un6 im Gimmel roolwt 6ie 0eligfeit.*)

äennjl Du 6iefe ©tropfen ioie6er? Sie jtan6en am (Eingange

unferes Bün6niffes, fie follen aud) am Ausgange freien. 3a? um-

arme Dia?, geliebter (Engel, bis auf bejferes XDie6erfef>en!

Pofen, 6en 2. ?lugu(t 1831.

3d? tiabe gan3 »ergejfen, Dir 3U treiben, 6a| in 6er pofen'-

fd?en geitung ein Slrtifel von meiner Jjan6 (te^t, 6er gegen einen

pngirten Brief gcrid)tet ijr, 6en @fr3vnetfl an 6en ßönig gefdmeben

un6 6iefer nicht angenommen fyaben foll. Diefer 2lrtifel ijt »on

bct6en Berliner un6 von 6er Hamburger geitung aufgenommen

toorben, aber nid)t üon 6er 0taats3eitung, 6ie einen an6eren 6afüc

gegeben t>at. §u 6en Berliner Leitungen roeiß id) 6as Datum

nid)t, 6ie fjamburger t>at tyn unter 6em 26. v. III (Er ijr übrigens

fcr;r unbe6euten6 un6 ia) madje Dia) nur 6arauf aufmerffam, »eil

id) roeig, 6a§ Du Dieb für meine XDerfe interefiirft,* tnenn fie aud>

nod) fo riein fin6. ferner toill id) Dir aud) ein Cob nid)t sorent-

baltcn, toas wir vom Uronprnucu befommen haben bei Gelegenheit

6er 6en Generalen 6es 5. un6 6. Corps gegebenen Jnjiruction;

e. »ö. 1., e. 204.
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tt3^re (Erlaffe an bie commanbirenben (Benerale bee 5. unb 6.

Slrmeecorpe, tvelcfye in 6cm anderen Betreiben enthalten waren,

beleuchten ben gegenwärtigen, früheren unb fünftigen 5u(tanb

ber Qlngelegenrjeiten in polen auf eine fo ungemein tiefe unb

einfache XDcife, baß id? ee für meine Pflicht gehalten t^abc, 6ic-

felben im Vertrauen meinen beiben Diviftonen mitzuteilen."

Dae ijt nun freilid) mein Jreunb (Bröben, inbejfen id? fagc roie

jener Kaufmann: IPenn id) von meinen <freunben feinen Projit

nehmen feilte, von meinen efeinben fann id)'e nid)t.

(Eine anbertfyalbjtünbige 2lubien$, bie fjerr von XOcrt^er beim

ftönige von J-'ranfreicb gehabt Ijat, fcfycint bie Nachricht 5U betätigen,

baß ^ranfreid) eine (Erflärung über feine Intervention in ber poU

nifdjen ead)c geforbert ^abe. §u folgen Slbgefcbmacftbciten mu|

fid) eine Hcgicrung vergeben, bie von factiöfen Kammern unb tur-

bulenten tfolfefyaufen abfängt! Tluf bie gränjenloe abgefdjmacTten

unb albernen Nachrichten fran5öjtfa)cr Agenten, baß tvir bie Hüffen

mit 3lrtilleri(ten, fllontirungen unb Munition untersten» Qcr)t bie

fran$öfifcbe Kegierung ein unb ben freien Qlnfauf von Lebensmitteln

in unferem Lanbe ftet;t fie rvie eine Ungebörigfeit an — fte, bie in

Belgien bie ärgjten 6a)rveinereien unb Durcbjtecrjereien getrieben unb

bem Könige ber flicberlanbc bura? bie infamften mittel biefc Provinzen

geflogen t?at. mir focht Blut unb (Balle unb id> fönnte bie ^olera

von bloßer TDutfj befommen, wenn id) an biefe fransöftfcfye üolfe*

fyerrfebaft benfe.

Qlncillon'e (Ernennung jum ©taatefecretär ijt ber crjte «Schritt

unb ber jroeitc wirb nicht lange auebleiben. Wenn ber gute Jttann

bann nur nid)t vor (Eitelfeit plafct! morgen gibt ber ^elbmarfchall

ju (Ehren bee 3. Qlugujt ein Diner von einigen breißig Perfonen;

ee rvirb fer^r fd)lea)t auefallen; benn abgefefyen von ber wenig an-

jtänbigen (Einrichtung bee (Eifü>e r;at ber <felbmarfd>all fld> tyeute

er(t 6a5u entfd?lojfen unb nun fetylt ee an 2Ulem.

Pofen, 6. 21ugu(t 1S31.

Dein unb ber (Bräftn D. (Dolma) (Bebanfc, mia) an '^Incillon'e

etelle $u feljen, tvenn ia> bamale in bie Diplomatie ^ineingerommen

wäre, i(t nidjt fe^r praftifa); man würbe mia) föwcrlld> gewägt



— 377 -

haben. Uebrigens bin id) fefjr frot>, bamals verfdjmäfyt worben 5U

fein, benn, glaub' mir, je weniger man in biefer geit i|t
t
um fo

beffer ijt man baran; aud) würbe mid? für ben »fall bes ßrieges

eine nidjt folbatifdje 3lnjtellung fetjr unglütflid) machen. 3d? mag

nid)t wie 6d)öler 1813 ber cinjige ttlilitär in ben 6alons fein unb

ben Damen Porlcfungen über bie vermutlichen (Dperationen galten.

Wein fleiner 3luffats r>at ein befonberes (Blücf gemacht: ber

üönig hat burö) QUbredjt an ben (Pberpräftbenten ^lottwell f^reiben

laffen, ba| ihm ber 2luffafc ungemein gefallen t)ätte
t

weil barin

eine fetjr flegreiche IDiberlegung ber Polen enthalten fei; er wolle

ben Derfaffer wiffen. flicht wahr, bas ijt meiner Jrau fetjr fcbmeitbel-

baft? ?lber was wirb bas Hab3iwiirfd)e fjaus fagen? 30) bitte

Dich, meinen Hamen nicht otme floth 5U nennen. — mu6 lÄd^eln

über bie Hetye fleiner 6ucceffe, bie ia) hier gehabt fyabc unb womit

ich meine liebe Jrau füttere wie einen Kanarienvogel mit einem fleinen

@tü(fd)en guefer. 6ie rommen mir in biefer §eit, wo alles (Broße

in krümmer 3ufammenfällt, vor wie bie fleinen Simmer, bie (Praf

3ngell?eim ftd) in bie alte römifche I^urm-Huine ^incingebaut tyatte.

Pom firiegstbeater ijt noch immer nichts cfntfcheibcnbes einge-

gangen; wir ftnb aber mit unferen Hachrichten auch um feebs Cage

3urücf; benn bie Hüffen machen nicht bie fleinjte Qlnjtrengung, (Id?

bie nächjte üerbinbung mit uns 3U eröffnen. 3^rc Briefe fmb bie

jefct noch über ühorn gegangen. flach ben ncuejten lladirithten flnb

am 5. Tiugujt 20,000 Hüffen aus Cittyauen rommenb bei Com3a*)

erwartet worben unb Hübiger foll bie IDeichfel in ber XDo\>wobfd>ft

ärafau Übertritten h«bcn, was id) fet>r bezweifle. Wäre bies ber

»fall, fo würben bie polen ftcfy wafyrfdjeinlid) mit ihrer Hauptmacht

enttveber vor ber @d)lad)t ober nad)tyer, wenn fie verloren wirb, in

H)arfd)au ^inein3ie^en, was mir fefyr erwünfdjt wäre, bamit wir

nicht weiter beteiligt werben. Briefe ber potofefi geb. Ityelinsfi

fanden an fleinlaut 3U werben. XDenn ben Hüffen fein Unglüef

begegnet, was bei ben immer mehr heranrüefenben Heferven ber Hüffen

immer unwa^rfö)einliö)er wirb, fo fchetnt mir, muß bie @aa> in

vier lochen abgemalt fein. c£s ijt aber aud) bie fyöajjk §eit, wenn

nid)t von Paris aus neue üerwirfelungen hervorgehen follen,

* etaM im rufftföen polen, UnU am flate»,
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Pofcn, 12. Slugujt 1331.

XOlr leben biet in 6er größten (Controverfc über bie 31üt$licrifeit

ber Sperren, <3ie haben allerbings ferjr große Tlacbtbeile; boeb ifl

meine Mlcinung, baß fte bas Hebel ober vielmehr feine Ausbreitung

verminbern, fo baß, roenn ihm gegen ben IDeften fyin immer in neuen

£perrung*limcn UMberflanb getfjan ©irb, es fttt) in immer 6ünneren

Öpifcen auebreiten unb 3ulefct verlieren roirb. Ties toirö nun von

Slnberen unb namentlich bem ^felbmarfchall ganj geleugnet, unb Ratten

blefe Hecht, fo roären freilitt) bie großen Uebcl, meltt> bie Sperren

aller }lrt herbeiführen, ferjr 3U bebauern.

Qlucb über ben ßönig ber ttieberlanbe jrreiten roir uns. Der

tfelbmarfcball jinbet, baß er gan3 Hecht getban §at 3^ ^ann &a3u

nur fagen: IDotyl befomme es ihm unb uns. 3n oer politif ijt bie

tflughcit eine fyiuptfache; an biefer aber r;at es bem guten fiönig

UM^elm von je ber gefehlt unb fein je^iger firieg fdjeint mir eben

fein fluger etreid). Jd) möchte bod) fragen, tvas er mit feinet

Qirmee in Belgien rvill. Selbjt tvenn er eine jtarfe Partei bort hätte

unb burd) biefe unb einige glütfÜAe IDaffenthaten eine totale Heaction

hervorbringen fönnte, roäre es viel 3U fpät. Die Cefilonen, roelcbe

Europa ben Belgiern gemacht h^t ha* ee *n c&cn öcm Waße <franf»

reich gemacht — ob Belgien in ber Trennung von fjollanb glüeflieber

als in ber Derbinbung mit ihm fein toirb, barüber lägt fitt) minbe*

Pens ftreiten ; aber baß ,franfreid) nur bie Trennung tpünftt)en fann,

ijt an fid) flar, unb bie <fran3ofen in ihrem jefcigen §ujtanbe fm6

nid)t i'eute, bie fia) eine Diebsbeute tvieber aus ben ijänben reißen

la|Tcn. 2lber ich 3tveifle auch, baß bie oranifche Partei in Belgien

jtarf genug ifr, um ber anberen auf irgenb einen punft gegenüber»

jutreten, ido nicht h^llänbifcbe Bavonnette en presence fmb, unö

30,000 Wann rverben in biefem volfreichen Canbe, wo bie gro|en

0täbte ncjtertüeife 3ufammenÜegen, balb un3urcichenb fein, toenn es

aud) Ö«f feine belgifche Tlrmee gäbe. f>ättc er ivenigßens abgekartet,

tvie ber punft mit bem @d)leifen ber <fefrungen ausgemacht roorben

tväre — barüber fonnte (Englanb in eine feinbfelige Stellung 311

J-ranfreich gerathen. Xlebrigens betrachtet man biefen (Pegenftanb

aus einem fallen (Fefichtepunfte. fjaben bie belgiftt)en proben
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eine poliiiföe etellung, in 6er fte nicht gan3 entfcbie6en 6er

antifran3öfifa)en Partei angeboren, fo ift es taufen6mat bejfer, roenn

jle gar feine <feftung fyaben. Das begreift ein ßinb un6 6ie J^ran-

jofen ftn6 fet>r einfältig , auf 6em @d>leifen 6er Geltungen ju be-

fielen, 6ie ihnen unter allen Umjtänben angehört fyaben würben,

roenn man fte nicr)t als Barriere-piätje 6urd) Cruppen einer 6ritten

Mad)t fyattt befet$en lajfen, ein (Bebanfe, 6en 6ic Con6oner £>ier-

männcr niemals 6en Mutfj gehabt fyaben auö3ufpred)en.

Qluf 6em polnifcbcn fuiegetfyeater geflieht immer noch nid)tö.

Tiefes Sögern rü^rt bei 6en Hüffen von 6en Derftärfungen foert 6ie

fie nod? 6urd> 6en Uebergang Hü6iger's un6 6as fjeranrürfen 6er

Üttljauifa)en Cruppen 5U befommen fyojfen; 6ie polen aber fdjeinen

itjre üerjtärfungen in 6en parifer fiammern 3U ftnben. 3n öiefcr

Hedmung toerben fie aber 6en Hinderen 5ier)en ; 6ie Hüffen verfolgen

einen gan3 nafyen un6 fefyr reellen §roea\ un6 fie einen roeit ent-

legenen, fet^r illuforifchen. Üei6er habe id) 6ie ileberjeugung, 6a||

6ie Hüffen mefjr au» gaghaftigfeit als aus objeettoen (Brünben

3ögern; nid)ts6eftoroeniger ift roenigftens 6ie 2lnnäc;erung 6er neuen

£treitfräfte fefyr berutjigenb.

Pofen, 13. Qluguft 1831.

Weine Meinung über 6en nie6crlän6ifd?en fuieg glaube id) £ir

fdjon in einem meiner früheren Briefe gefagt 3U haben. Tiefer

Eingriff ift in meinen klugen 6er »ollfommenfte Unflnn un6 roür6e

es geroefen fein, roenn 6ie ^ranjofen aud? nicht gleich jugefprungen

roären. 6ef>r gering ift 6ie Hoffnung, 6ajj 6ie «ftan^ofen 6urd? ic;r

übereiltes gufatjren Cnglan6 un6 6ie an6eren Mächte migftimmen

fonnten. Tie «fratt3ofen traben Courage un6 alle 2ln6eren haben

feine t 6ies ift 6as gan3e (Pcr)eimni| 6er politifcfyen üerroicfelungen.

21ad)gera6e ift es mit 6en politifd)en Häfonnements nicht mehr

aus3ul?alten. gd) fyabe 6as 6ringen6jte Be6ürfnig, einmal gan3

unumroun6en mit meiner Qlnficht t)eroor3Utretcn; id? glaube, es ift

in (Europa t>ol?e §eit, 6ies 3U tt?un. Jd) bitte Dich, fenbe mir fo-

gleich meinen früheren von Cotta r»erfd}mät>ten Qiuffafc, 6effen

Joeen id) benutzen will. 3$ 6enfe
t

unter 6em Citel „Teutfchlanbs

£age un6 d5efat;r" eine eigene fleine Schrift 6rucfen 3U laffen, unb
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follte es auch ganj auf meine ßojten fein. 3a? will 6en verbamnt'

ten Uannegiegern in öcn 6eutfd)en ßaffechäufern öas üerjtänimii

etwas eröffnen, öen fy>d)muth 6er «fra^ofen, 6ie brutale Dummheit

6er englifchen flovellijten in's Cid)t fcfcen. Dielleicht entwicfelt ftd)

aus 6icfem <funfen eine bejfere öffentliche Meinung. Die 6achcn

verwirren ftch nun fo/öaß 6ie Ceute bal6 5um $an6eln gezwungen

fein werten, 6ie bieder in bejrän6iger llnNarhett un6 llncntfd}lo(Ten-

t^eit von einem ^lu^enblicfc 3um an6eren, von fytn6 in !Hun6 gelebt

Ijaben. Vielleicht entwicfelt fid) 6ann in 6em Drange 6er Umfiän5e

mehr ßraft un6 etwas Bejferes als wir es a priori erwarten fönnen.

3n 6er vollkommenen Hejignation, worin ich bin, von 6iefem Ceben

nichts mehr als einen ehrenvollen Untergang $u erwarten, fehlt es

mir nicht an Mutt) un6 an »faffung, fo fehr id) aud) über alle

Dummheiten 6er Wengen auger mir bin. —
fjier erwartet man täglich unfere Abberufung. (Db 6er ,fel6*

marfcball 6as (Eommanöo gegen J-'ranfreid) annehmen wirö, tocig id)

nicht. (Er ift jet$t in einer fdjönen, mutbigen Stimmung; felbjt feine

Billigung öes üönigs 6er !1ie6erlan6e, fo wenig fic mir von 6eiten

6er Cogif gefällt, bat mir von 6eitcn 6es (Pefühls Vergnügen

gemacht; es liegt 6arin eine feböne 3ugen6lichfeit
t

un6 für einen

guten Cogifer habe id) 6en <fcl6marfchaU 6od) niemals gehalten,

fltchtsöeftoweniger wer6e ich, wenn « (Eommanöo ablehnt, ihn

nicht fehr beftürmen, feinen (Entfchlug 3U änöern. 3a) furchte, er bat

im fjanöeln nicht mehr feinen alten flluth un6 Unternehmungsgeijt;

6enn id) fehe, öaß er 6ie Behutfamfeit un6 gaghaftigfeit 6er beioen

ruffifeben Jtlöherren immer in 6ä)ut$ nimmt. Da3u fommt, öa|

gcra6e in 6em punftc, worin ich auf ein befon6eres gutrauen

Qlnfprud) madje, in 6er ,fe|tftellung 6er großen LUneamentc eine?

Urieges fowie in 6em ganzen jtrateglfd)en Raushalte, 6er <fel&-

marfchall mir im (Brunöe rein befon6eres Vertrauen fchenft. 3^

fehe 6as aus 6er Art, wie er meine Urteile über 6ie fuiegebegeben-

heiten in polen aufnimmt. Du begreifjr, baß unter fold)en Aufpicien

6er (Beöanfe an 6ie mir früher bejtimmte stelle 6oppclte Beforgnif

einflößen muß. (Etwas Anöeres wäre es, wenn 6er J->l6marfchall

mit guverjlcht felbjr an's IDerf geht; 6ann fann man fid) fchon eber

fchwicrige Verhältniffe gefallen lajfen, TTlir wäre in allen fällen
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eine Dit>i|lon bas Ciebfte, wo id) ganj für eigene Hed)nung ^an6eln

fann. Denn id) bin nicht 5er ITlann, meine Meinungen burd)$ufämpfen,

unb barum werbe id) bannt aud) nie viel ausrichten.

Vom ßriegstbeater vernehmen wir feit 6rei (tagen gar nichts.

Natürlich wäd)ft unfere ©pannung mit jeber 6tunbe. Der unglücf*

liebe (Cholera-Corbon beraubt uns aller mittel, ilad)rid)ten 5U haben.

Die (Entfdjeibung xoixb uns wie eine Bombe in's fjaus fallen.

Pofen, 16. 2lu<ju|t 1851.

Cege es mir nicht als eine befonbere (Eitelfeit aus, theure 2Tlaric
t

trenn id) Dir bie (Cabinetsorbre nMeber abfd)riftlid) mittbeile, bie ber

^elbmarfcfyall auf feinen legten Beriebt erhalten ^at. 3^ f*reibe

Dir oft fo verjtimmt unb traurig, bag id) nur 3U fror; bin, aud)

einmal etwas einfließen lafien 5U rönnen, roas Dir Vergnügen mad)t

)t3nöcm id) 3^nen öcn Eingang 3hrC8 9. (Befcbäftsberid^ts

befannt mad)e, beseige id) 3^ncn mcinc befonbere §ufrie6enl;eit

über bie angemejfcne 2lbfajfung beffelben unö billige voll-

fommen alle banaa? von 3l?nen getroffenen Verfügungen/ 4

(Eeplifc, 10. Tlugujr.

Das iß freilich nur eine fet)r fct;roaö)e tDürje in biefer in fo

»ieler Kücfjld)t nieberfd)lagenben §eit; inbejfen wenn man an fdjroacbe

fiojt gewöhnt i(t, fo tfyun ein paar weife Lorbeerblätter aud) fd)on

tDirfung. Der ^elbmarfcball fagte, öiefe (Cabinetsorbre wäre bloß

für mia) getrieben, unb ich fann ohne ?Ijfectation nichts bepreciren,

ba, roas gelobt wirb, allerbings mir allein angehört. (Es i|t fd)limm,

baß biefe Reichen ber 2Ulerl)öd)jren §ufriebenhett nid)t im 3anuar

ober Vfiät$ fallen, roo jie bod) vielleicht eine <frud)t hervorgebracht

hätten; bis biefe (Erntejeit ber Belohnungen eintritt, fyat man es

vermutlich fd)on tvteber vergeflen.

@ehr erfreulich unb wahrhaft erquiefenb ijt mir ein Bcridjt

gewefen, ben ber «felbmarfchall gejiem von ®d)arnhorjt erhalten h«t

über bie ben 8. bei fjajfelt (tattgehabte nteberlage bes belgifcben

(Bencrals Daine. <Db ich öteidt^ bie äriegserflärung bes ßönigs ber

ilieberlanbe fo wenig für einen 5wecfmäßigen @d)ritt h<*Ke, baß id)

fic faum verftche, fo tyabc id) bod) ein wahres ßaubium an biefee
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tjödjjt lächerlichen Dfroute 6er infolcntcn Belgier. 3hr werbet oen

Beriet roohl fd>on in 6er Leitung ^aben; 6a^er fchreibe ich roeiter

nichts 6arüber. Das (Einrücten 6er 1fran5ofen in Belgien roirb es

aber nun roohl $ur un5toeifelhaften ^folgc haben.

Auf 6em polnifAen ßriegstfjeatcr geflieht immer noch nichts.

(Peneral fireufc foll morgen 6en 17. bei 6er Brücfe eintreffen unö

6ann auch 6er Armee folgen; 6a6urä) roir6 6iefe ^roifeben 80 un6

90,000 lllann jtarf roer6en. Der Uebergang Hübiger's oberhalb

IDarfcbau roir6 auch erroartet, aber 6as ruffifdjc Hauptquartier toeifc

nichts von ihm, roas in 6er fetjr fchlcchten Anlage ihrer (Dpcrationen

liegt un6 grojjc tlad)tr;eile ^aben fönnte, roenn 6ie polen nid)t ihren

ilnternchmungsgeijt fd>on fetjr »crloren ^tten. Unter 6en jetzigen

ilmjtänben bin id) übrigen» gan5 6amit $ufrie6en, 6a| 6ie Hujfen

nichts (Entfcf;ei6en6es tr;un ; 6enn mit je6er neu anrücfen6en ©treitfraft

roir6 6er Erfolg fixerer un6 5ulet$t roir6 er felbjt olme eigentlid)e

B)affenentfa)ei6ung beroirft roerben fönnen

Sollten fic mid), roenn 6er r;iefige Auftrag beenöigt i(t, roirflieb

toie6er in 6er Breslauer Artillerie in eine Contumaj oerroeifen?

3d) glaube, öod? nicht eher, bis man über ßrieg un6 J
r
rie6cn gan5

im ßlarcn ift, 6enn fo lange fic 6en tfel6marfd)all nicht gan5 bei

@eite fefcen, un6 öas roer6cn fie roohl jefct weniger als je tbun,

fönnen fie mich nicht entbehren; auch glaube id?, öaß 6er ßönig

jefct allenfalls felbfl etroas barauf gibt, mid) fo lange in Berlin $u

reiften, roie 6ie unruhigen Pcrfyältnijfe 6aucrn

Die fran5öjlfa)en §eitungsartifel fm6 nichts roeniger als gut in

Be$ier;ung auf 6ie belgifche 6aaje; 6enn überall fteht 6er pferbefuß

heroor. @ie machen eine (Einleitung als roären jle in6ignirt über

6en (Beöanfcn einer 3nterocntion, aber nur in 6er 36ce, um

5eigen, roie fehlerhaft es geroefen, Belgien nicht längjr mit ^ranfreieb

pereinigt 3U Ijaben. (Es ijt 6ie nämliche Art oon Caftir, roelcbe 6ic

Gazette beobachtet, toenn fic liberalen (Einrichtungen 6as IDort re6et.

— (Brüße an ötc Butter.

Pofen, 19. Auguft 1831.

3d> tyabc mid) über 6en englifdjen Courier nicht geärgert,

rocnigjtcns nicht in Be$iefmng auf meinen gcitungsartitcl, im «fall
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er es gcu)efen, 6er 6en gorn 6ee englifchen §eitungsfd)reiber6 erregt

hatte. Jd) roeig ja nichts von 6em, tvas er fagt, un6 glaube auch

nid?t, 6aß er etwas fagen fönnte, was mich befchämen u>ür6e, un6

nur fo etwas fönnte mich ärgern. Tiber fdjwer ärgere id) mich

darüber, 6aß jefct 6ie §eitungsfd)reiber fpredjen, als wären fie

Itlinifrer un6 Cabinet, un6 6aß ötee aud) (>alb un6 t>alb gegrün6ct

ift. tDenn man nun öle folgen 6avon fleht, wie 5. B. in (England

6cm alten un6 natürlidjen Derbünbcten von Preußen, ftd) ein (Bemtfcb

von J
:
ein6feligrelt un6 ®erlngfd)ät$ung gegen Preußen ausbil6et,

woju wir nid)t 6ie allerentferntefle DeranlajTung geben, un6 6aß

6iefes fein6felige #efül?l biß nahe an 6as Cabinet flreift, fo muß

man einen §ujtan6 6er Dinge betlagen, xoo man folgen (Elementen

preisgegeben ijt. XDcil 6ie Ceute pd) in einen falfd)en (Entbujtasmus

für 6ie polen verfemt haben, weil 6ie polen trofc aller Ko6omonta6en

in ihrem teid)tfmnigen Unternehmen fdjeitern, 6arum trampelt nun

Qllles mit 6en ofügen un6 möchte, wie 6ie üin6er, feinen §orn an

6em 21äd)jtjtel)en6en auslajfen.

Bei uns geht foeben 6ie Had)rid)t ein, 6aß ein TDaffcnflilljkno

jwifchen 6en Hüffen un6 Polen gefd?lojTen fei. Die (Duelle ijt aber

ju fcblccbt, um 6aran $u glauben. ilad) einer anberen bejferen

(Duelle haben jld) 6ie Polen mehr gegen H)arfd)au ^urücfgcjogen

un6 6ie Hüffen ftn6 ihnen gefolgt. (Beneral Ureut$ wir6 ^eutc 6ie

XDeia)fel pajftren; id) wollte, id) wüßte ihn er|t bei 6er 2lrmee, 6enn

unmöglich ijt es immer nid)t, 6aß 6ic polen nod) einen Eingriff auf

6ie rufiifche Slrmee verfud)en, un6 6a fln6 6iefe 20,000 Mann mehr

06er weniger feine gleichgültige @ad)e. ©fr^neefi foll öas Com*

man6o nie6ergelegt un6 Dembinsti es übernommen haben. Hüöiger

rücft gegen 6ie pilica*) vor; 6er ßreis fd)ließt fleh alfo jefct 3iemlid)

eng um fte un6 id) fc^c nidjt ein, wovon fie leben wollen. Die

lefcte proclamation 6es flaifers ijt fehr fa>ön un6 mil6e; id) glaube,

fie u>ir6 eine gewijfe UMrfung nicht verfehlen.

XDae wir6 6er fiönig 6er Itie6erlan6e nun tf)un, nad)6em

50,000 rf'ranjofen in Belgien eingerüeft fln6 un6 öas I}er,en-Pen ta-

gramm (auch Druiöenfujj genannt) 6er fünf Wächte überfchritten haben.

(Er muß machen, öaß er bavon fommt, wenn er nicht 6en fleincn
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moralifchen Dortycll 6er echauffourees von Raffelt roieber verlieren

roill. (Db 6ie vfranjofen Belgien fo fcrmell roieber räumen roerton,

ficht bahin, unb roenn jte es nicht ttjun, fo iß bie allgemeine i*a$e

um ein gutes 6tücf perfchlimmert, unb blefer üerfchlimmerung jranfc

feine Möglichfeit einer üerbeflerung gegenüber. Das roürbe id),

roenn 6er üönig IDilhelm ein junger fjerr roäre, einen coup de tete

nennen; fo aber i(t es ein coup sans tete.

Pofen, 20. Tlugujt 1831.

<Db es gleich nicht erlaubt fein follte, 6af, ich 6iefelbe Belobung*'

fache jroeimal auftifche, fo roeiß ich $u gut
t
6a| Du auf 6iefc Dinge

einen grogen IDertr; leg|r, un6 bin 5U arm an anberen intereffanten

un6 erfreulichen Wittheilungen, um mich nicht über 6iefen Bfrupel

hinroegjuferien. fjeute ijt 6ie dabineteorbre roegen 6er bemugten

geitungsartitel an 6cn ,felbmarfd)all eingegangen.

„3a) t^abe 6en Tluffa^ gelefen, rooburch in 6er pofener

geitung vom 21. v. Ht. 6ie in 6er Warfcfjauer Leitung aufge*

(teilte Behauptung, bag 6en ruffifd}en Cruppen t>on biejfeitigen

Behörben mehrere Begünjtigungen 5uge(tan6en roorben, rr>i6er*

legt rotrb, un6 6a ich erfahren, 6a| 6iefer 2luffat$ auf 3!?rcn

Befehl 6urch 6en (Beneralmajor r>on (Oauferoifc entroorfen ift,

fo nehme ich Deranlaflung, 3h"cn nicht nur über bejfcn gansen

3nhalt t fon6ern auch über 6ie cfafiung 6e(felben meine 5u*

friebenheit 3U be5cugen.u

Berlin, 6en 15. Tlugujt 1831.

3ch tyabt nic^t geglaubt
,
6a| 6er &önig beshalb eine befonbere

Cabinetsorbre erlajfen roürbe, un6 6arin muß eigentlich ein fjaupt*

roerth 6es Cobes gelegt »erben.

Don unferem ßriegstheater ijt nod) nichts XDichtiges eingegangen.

Hoch acht läge un6 ich bin beruhigt über 6ie etwa noch möglichen

Unternehmungen 6er polen; 6enn in 6icfen Cagen muß 6er General

Ureufc bei ber Hauptarm ee anfommen unb Kübiger (Id) genähert

haben. Dann ftnb es über 100,000 Wann unb ich ha^c c ' ,,c i»trffamc

Unternehmung gegen jie nicht mehr für möglich. (Ebenfo unmöglich

feheint es mir, baf> fic ftd) in XDarfd)au mehr als einige U)od)en halten.
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3n «franfreich haben fleh öie frieölichen ^lueflc^ten für öcn 21ugenblicf

hergeflellt. Das letzte Journal des Debats enthält eine merftoüröige

Hebe öes IJertn C^iere 5ur üertheiöigung öer fllinifter, toorin er 6er

üammer örei- bis viermal imeöerholt, öag es unbefonnen geuxfen

fein toüröe, im jefcigen Tlugenblitfe öie <frage toegen öer Bereinigung

Belgiens unö einer anöertoeitigen (Bebietserroeiterung aufjubringen;

öiefc muffe bis 5U einer gelegeneren §eit oerfd?oben ©eröen. 3a>

öenfe, öas ittinijterium fagt öies öen Kammern , fo roie man öen

äinöern, wenn flc unartig fln6 t
alles Mögliche für einen anderen

Cag Derfpricht; aber frönten muß fla) eine Hegierung, öie öen

Kammern öergleidjen Derfpredjungen mad)t
t öie nothroenöig von ent-

gegengefefcten (Erflärungen gegen öie Cabinete begleitet fein tnüfien.

Wichtiger ijt mir ein anderer in öiefer Hebe vorfommenöer Umjtanö

geroefen, öag nämlich 6er tyrr Ibiers rühmenö fagt t 6ie 3lrmee fei

auf 400,000 Itlann gebraut, «früher hatte 6er Beriet öes lllar-

fchalls @oult fie auf 5- bis 600,000 mann angegeben. 3d) habe

fefl 6aran geglaubt, roeil id> öad)te
t

vox 6en ßammern 6ürfte ein

tttinifler in foldjer Bejie^ung nicht ein unrichtiges XDort fagen; nun

fe^e ich» öag 6em nicht fo ijt unö öaß 6ie J-ranjofcn auch @d)u>ierig-

feiten haben, eine fola>e Wacht aufjujtellen. Das beruhigt mich

toefentlich.

jnerfroüröig ijt
t
öa| öas franjöftfdje ttlinlflerium uns einer (Ein*

mifchung in 6en hollänöifchen ßrieg ganj nahe glaubt. @ie müflen

fehr fehlest unterrichtet fein t
uns fo r>iel <Ei>re $u erroeifen. Ueulich

fagte gemanö, öie preugtfct>en IDaffen hätten nie mehr Hufym geemtet

tr*ie jefct; fle fyätten öie Polen bei (Djtrolenfa unö öie Belgier bei

Raffelt gefa)lagen; öenn in beiöen .fallen hat man öie fchlimmen

(Erfolge öer heimlichen (Einmifchung preufifchen fllilitärs jugefccjrieben.

Pofen, 23. Slugujt 1831
t

10 Uhr morgens.

Der Jelömarfchall ijt lebensgefährlich franf — id) beöarf aller

efaflung, um Dir öiefe geilen 5U fchreiben. (Er hat in öiefer flacht

eine heftige Diarrhöe, mit einer Ohnmacht r>erbunöen
t

befommen.

Um 5tr>ei Uhr rief er feine L'eute, es rouröen fdjnell öie Herste,

namentlich (Bumpel, l>erbeic^c^olt
; fie errannten öie (Befabr, öaf öie

©^roarfc, L'fbcn 6t» 43entral» €. »on Claufewife. II. 25

Digitized by Google



— 386 —

ßtanftjeü in 6ie Cholera überleben fönnte, un6 roanMcn alte Wittel

an; 6urcb 6iefe haben ftc 6ie Diarrhöe auf 6er stelle gehoben uno

bk (Befabr 6er (Cholera entfernt; aber es ijt feit6em eine Ödwfitbe

eingetreten , 6ie je6en Qlugcnblicf einen ttervcnfeblag erwarten lä|t.

Tic Qlerjte geben 6ie Hoffnung noch nidjt auf, aber 6ie (Bcfafjr ijt

fehr gro|.

3a) febreibe jefct nad) Berlin, toetl eine etaffette 6at)in geht, 6ie

6ic fladmebt 6od) Derbreitet traben roür6e. Du crt>ältp aber im

Caufe 6es (Eages nod) eine }lad)rid)t von mir.

Pofen, 23. Sluguft 1831,

V2 7 Uljr aben6s.

(Es ijt feine fjoffnung metjr, tyeure Ittarie, un6 id) roer6e foefen

Brief roabrfAeinlid) mit 6er itad)rid)t feines Co6cs fd)liejjen. 0eH

2 Ityt liegt er in einem letyargifa)en gujtan6e un6 feine ttte&icin

wirft mcljr. Daß er lei6et, ijt nic^t anjunelmten, aud) fyat er nod)

einige» Beroujjtfein, aber ohne alle (Beijresu)ätigfeit ; er aa)tet auf

feinen !tlenfd)en metyr. 3n 6er nacht um 3 ilfyr t)at er jum legten

3tlal 6ie Kc6e an mid) gerietet; feit6em liegt er immer in einem

letf>argifd)cn 6d)lafc, 6er aber feit mittags 2 ityr fo jugenommen

I?at, 6a§ aud) 6ie Sickte itym feine Qlufmerffamfeit abgewinnen fönnen.

3d) bin wohl un6 fud)e fjalt 5U pn6en in 6em <Be6anfen uno

(Befähle an mein teures, geliebtes IDeib. (LI

Hod) lebt 6er ,fet6marfd)all, aber id) fyabe nid)t 6ie min6cjtc

Hoffnung un6 6ic 2ler5te fyaben aud) feine an6ere als weil er noch

aü)met. —

IDir fthalten tjier folgen6e 6telle aus (Claufewi^s Cagebua)e

über (Bneifenau's firantyeit, Co6 un6 Bejtattung ein:

„31m 22. Qlugujt befan6 jld) 6er ,fel6marfd)atl fd)on unwohl,

otme etroas 511 fagen. (Er f;attc eine 6Uu)labwcicbung, was ibm

in6cj]cn oft begegnete, 6a er in 6er Hegel am (Begentfycil litt uno

6ann 6urd) Pillen ftd) Reifen mugte. 3n 6er Tladjt um 11 Ubr

erfranfte er förmlid) un6 mugte vier- bis fünfmal aufjtefjen. Das

le^te mal wur6c er am Bette ol)nmäd)tig, un6 nun erjt rief er naa)
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6cm (Ermacben feine Ceute unb fanbte fie $um Hegimcntear$t lua-

jemefi, 6er 6em ^teftgen (Cbolera-Hiilitär4}oepital t>orftanb unb fttb

in Ber;an6lung 6iefer Uranftieit einigen Huf erworben tjattc. (Ee

mar jroei llljr nackte. Der Doctor erfd)ien etwa fyalb brei Uhr;

id) mürbe gleichfall» gerufen un6 fanb ben Doctor r;än6ertngen6t

mit 6er (Erflärung, 6aß 6ie fyöd)jre (Befabr fei. (Er verlangte feebs

Ulann von 6er IDadje 5um Heiben 6es ßranfen; ich lief nach 6er

H)aa> un6 von 6a ^urn Doctor (Bumpert, 6cm Üle6icinalratye 6er

^iefigen Hegierung, 6er ein fefjr gefcbei6ter, flarer un6 entfcblofiener

Hlann ijh Der <frl6marfa)aU mochte ihn nicht, meil ein fleiner

rufiifcrjer Doctor, 6er t>om ßaifer nach XDarfd)au gefdjicft u>ar t
um

6ort 6ic (Cholera -ßranfen 5U befyanbeln, t>on 6er Hegicrung jurücf-

gemiefen un6 fefyr geringfügig befyanbelt roor6en mar. Dagegen

rmtte er eine Dorliebc für biefen ßrajemefi, 6er ein unbebeutenber

tflenfd) roar
t meil er feinen Heitfned)t Scholj an ber Cholera mit

(Erfolg betjanbelt ^atte. Da id) in feinem «falle 5ugebcn fonnte
t

6a§ er 6er Befyanblung eine» fo unbebeutenben Mannes überlafien

mürbe, fo fyatte id) früher fchon mit bem ,fel6marf$all baoon gc

fprod)en, baß in einem folgen tfalle (Bumpert gerufen mürbe t
unb

fyalb unb tyalb feine (Einmilligung erhalten. ^Dcr Doctor (Bumpert

erfd)icn fyalb vier Ufyr. (Es ^atte fid) unterbejfen gejeigt, bajj ber

augcnblicflid)c gujtanb nierjt fo gefährlich mar, roic ber Doctor fira*

jemefi geglaubt fyatte. Die auf ber Stelle angeroanbten Wittel

Ratten ben Durchfall gcjtopft, unb ber XDabenframpf, mcld)er fleh «l»

ber erjrc Dorbotc ber Cholera cingefunben Ijatte, mürbe burd) fpiri-

tuöfc (Einreibungen befeitigt (Bumpert billigte bie angeroanbten Wittel

unb übernahm nun bie Ceitung ber &ur, mäl?ren6 Dr. Urajemsfi

bie Littel abminijlrirte unb ben &ranfen fortbauernb beobachtete.

Had) unb nad) Ratten (leb bie fämmtlichen Umgebungen bce «felb-

marfchalle bei feinem Bette eingefunben. (Er befanb jid) bie t>ier

Ut)r in einem jiemlidjen gujranbc, mar heiter unb fchcrjte über bie

(Cholera als äranfljeit ber Jttbmarfcrjälle. §mifa>n vier unb fünf

Xlbr mürbe er fe^r mübe. Der Dr. (Bumpert meinte, ber Schlaf

mürbe itm erquiefen, mer>r als alle fllebicin. IDir entfernten uns,

er fchlief ein. Diefer Schlaf aber mürbe burch eine Heibc von vier

bie fünf (Dbnmacbien unterbrodicn, bic nad) Ucrlauf i>on einer halben

25*
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o&er ga^en @tunbe roieberfefjrten unb jebesmal von einem Surfen

5er (Befidjtsmusfeln begleitet waren. Der Dr. (Pumpert fing an

fefyr beforgt $u werben. <Er glaubte bie (Cholera förmlich entfernt

5u r;aben
t fürchtete aber, bag 6er firanfe bei feinen 71 3a^ren nW

mel?r bie firäfte tyaben würbe, um biefe Grifte ju überfielen. <Er

»erorbnetc bie 2lnwenbung von fltoferjue. Ja) erinnere micr; auA

nid)t, bag ber Qlrjt febon bamals einen ttert>enfd)lag sorausgefetjen

tyätte; bocfi bat fid) fpäter ge3eigt1 bag biefe (Dlmmacrjten eben fo

Diele 21en>enfä)läge gewefen waren; benn ber @d)laf würbe immer

foporöfer unb ber fuanfe ift eigentlich nid)t wieber 5um völligen

flaren Bewugtfein aus it>m ermaßt. 0o bauerte ber guftanb bie

abenbs 11 Ur;r
t wo ein luftiges Köfeln eintrat, weld)es bie Ca>

mung ber Cunge anfünbigte. Ilm 25. Tlugujt nacfjte um ein üiertel

auf 5»6tf Ur;r enbigte er. Bei biefer Cobesart, meiere otme Reiben,

aber aud) otme Bewugtfein war, Ijat er von feinem feiner Um-

gebungen » unter welken ficr; fein ältejlcr @olw befanb, Tlbfcfyieb

nehmen tonnen.

Die £t;eilnar;me in ber ötabt über biefen unerwarteten Zob

eines ber ausgejeicr^netfien Hlänner ber preugifdjen Jltonarcfyie roar

allgemein. Die groge Humanität feines IDefens, befonbers gegen bie

geringeren ©tänbe, t>attc ir;m bie allgemeine Ciebe erworben. 21m 25.

würbe er in ber 6tille beigefefet. Da er ben fl)unfcrj t
nad) feinem

Cobc nad) (Erbmannsborf gebraut 5u werben, öfters ausgefproeben

tyatte, fo fanb fyier nur eine »orläuftge Beife^ung jtatt. Die ©ruft

ba$u würbe fe^r glüctlid) in einer Heboute, bicfyt bei'm tatyolifcfyen

ßirdjtiofe angelegt, jtoifc^cn 3wei Tlpparcillcn, unb burä) eine Der*

gitterung gcfdjloflen. §wei (Befd)üt$e, bie 3ur Dertfyeibigung 6es

ausfpringenben XDinfels bienten, bilbeten jwifdjen ©teinmajjen 6ic

ea)ilbbalter. (Eine fernere Begräbnigjrelle tonnte einem manne,

wie er war, nid)t 3U Ctjeil werben, §wtfä>n (Bräbern unb geilen

ber 2lnbad)t, 3wifd)en äanonen unb Brujtwefyren rur;t ber Mann,

ber bureb unb burd) eine folbatifaje llatur unb babei ein frommes

(Bemütlj befag.

Dem Hönige jeigte id) ben fEob bes «felbmarfctjalls unb fein

Bcgräbnig in 3wei fur5en Berieten an, in melden id) ein paar

IDorte über feine Cugenben unb fein üer^altnig 3U i\)m aufnahm.
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3n 6er 0taats5eitung mar nld)t an6ers von tym 6ie Ke6e t
als

mit 6em Tlrtifel, 6er aus 6er pofener gcitung aufgenommen un6

au« meinem Bureau gefommen mar. Die Slrmee mugte auf ad)t

Cage Crauer anlegen.4*

ßob^lepole bei Pofen, 5. September 1831.

Da fit$e id) nun als (Befangener in einem verfallenen polnifcben

Caittyftufe, tvo fia) ju 6er urfprünglid)en Cie6ertia)feit 6ie vcrivefen6c

ßraft 6er §eit un6 6er üertvirrung gefeilt fyat; aud) bin id? gan$

ungetvig, n>er mehr Hecht auf meine IPolmung fyat, 6as §eer 6er

lfläufe t
mos 6arin grog getvor6en t o6er id). Bei allem 6em ift

ßobvlepole getvig noa) eine 6er heften (tontumajen; id) fyabe tvenig»

fiens ein gimmer für mid) un6 ein febattiger parf umgibt 6as fjaus;

tvenn 6as HJetter fd)ön bleibt
t fo tvir6 uns 6iefer von einem grogen

llufcen fein. Uebrigens tverben mir hier in je6em ^falle nur 5ebn

läge bleiben un6 6ann enttveber nad) (Biogau gelten o6er vielleicht

nod) in eine jmeite nä>r gelegene Contuma5 tvan6crn; 6cnn 6er

fllerfcl bemad)t fein @d)le(len tvie ein Cerberus un6 bil6et fid) ein
t

6ag, tvenn 6ie (Cholera bis jefe>t bort nod) nia)t tveiter um fid)

gegriffen bat t
6ies fein Per6ienjt fei; es liegt aber offenbar 6arin

t

6ag fein tf lug un6 mitbin feine 0d)iffatjrt von polen nad) @d)le|len

für)rt. v£r t>at mir gefcfyrieben, 6ag er nid)t glaube , tvie eine hier

fo tveit von 6er fd)leftfd)en (Brän5e abgehaltene (Duarantainc 6ie

tjinreid)en6e 6id)erbeit gäbe; id) f^abe barauf an £t>ile gefd)rieben,

6a| er, bei 6er grogen @d)roierigteit
t

6ie es hätte, von 6er <Dua-

rantaine aus 6as 3lrmee-(£omman6o fort3ufüt>ren , mit feiner ITladit-

vollfommenfyeit 6a5tvifd)en treten möd)te. Darauf Ijabe id) nod) feine

Qlnttvort; id) furd)te aber
t fie ivirb abfd)läglid) fein. . . .

IPas übrigens 6er tDelt, tvenn aud) nid)t mir
t

nod) auffallcn6er

fein mug, 6as ift 6as gänjlidje 6d)rvcigen 6er @taats$eitung. 3ft

6er Co6 eines fold)en fllannes fein @taatsereignig? XOar es nicht

natürlich 6ie geitung vom 27. mit 6iefer Craucrbotfa)aft an$ufangen?

Hlug 6ie 6taats$eitung eine flaa)ria)t von fold)er HMcbtigfeit einer

elen6en provinsial-geitung entlegnen? -(Beneral Kö6er glaubt, 6ag

tvir mit unferen 7ius6rücfen 6es Be6auerns 6en Wi6crfprua)sgeijt
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rege gemacht haben, unb bae ijt ein Urtbeil groger Iflenfchenfenntnif.

Damit Vü nun aber nietet glauben mögejt, ia) fyätte mid) ju einet

übel angebrachten <£mpjinofamfeit verleiten laflfen, fo roill id) Dir

oiejenigen Qluebrucfe meine« Berichte wörtlich roieberbolen, Die »om

(Fefütjle auegegangen flnb unb an bae (Fefühl gerichtet waren. 3m

Eingänge beißt es: „(Ew. fiönigl. fllaj. mug id) leiber bie mir fo

unausfpred)lid) fdime^lidK Hklbung alleruntertyänigft machen" —
unb nun eine ganj einfache to^lung bes ßefchetjenen. Qlm 6cr;lug:

„iDb ich öl«d) rorigt &flß cö mir nid)t $iemt, vox (E. £. Hl. 6en

Derlujt aussprechen, ben 2lllerr;dd)jtbiefelben unb bas Daterlanb an

biefem fyelbcnmüttyigen unb eblen Wanne erlciben, fo wirb <E. ft. HL

ebles fjer5 es boch bem »ieljäljrigen Jreunbc bes Derewigten r;ulb*

retch(t nachleben, wenn ich es mir nicht nerfagen rann, feiner auch

in biefer lüeife $u gebenfen. Hiemanb t?on iE. & Hl. Untertanen

fann beffer als ich *>ie (Pcfinnungen ber Ireue, Ciebe unb Perehrung

gefannt Ijaben, womit er <E. £. 111. red)t in ber liefe feines eblen

f}er3ens ergeben war." 30) fra9c ^ ich ob in ^icfcr ®teNc ctö)a8

enthalten ijt, was einen folcben riedain uerbient tyätte, wie in bem

geliehen 6cbweigen bes fiönigs liegt. 3d) gefiele, |bag id) biefe

Beijanblung nod) nid)t serfd) merken fann. 3cb bin 3war lange an

bes Uönigs Ilngunjt gewöhnt unb weig recht gut, baß bei uns ein

Cr;ef bes tfeneralftabes niemals auf Tant unb Slnertenntnig su

rechnen r;at; aber id) rjabe boch, nacrj fo Dielen Sleugerungcn ber

gufriebentyeit, geglaubt, bag ich etwas beflfer abfd)ließen, bag ficb

meine Stellung gegen ben ftönig wcnigjtens nic^t oerfcblimmem

würbe. £iefe Beriete, bie ber ßönig fo fer;r lobt, finb mein IDerf;

ber J-'clbmarfdjall l>at nie bie fleinjte Jbee ba3u angegeben; ich babc

jebeemal bie 6ad)en fo bargejtellt, wie id) jte angefetyen, unb ben

,felbmarfd)all bann gebeten, Ellies 3U jtreld)en, was er anbers anferje;

er t>at nie bie fleinjte Qienberung gemacht, wie alle bei ben Tiden

»ortjanbenen Conceptc beweifen. IDenn nun ber ßöntg bies auch

nicht wiffen fann unb wenn es mir aud) recht lieb ijt, bag er bae

J}auptt>erbienjt bapon bem ,feibmarfd)aU 3ufd)reibt, fo burfte ich

bod) wobl erroarten, bag ber ßönlg auch mir einigen '3lnu)eil

baran $ufd)reiben werbe, unb ich will ee nid)t perläugnen, ba| es

mir fcbmcrjlicr; i(l, babei fo gdn3lia) 3U uerfo)roinben. ^dtte unfer
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tbeurcr Jreun& feine t^ieft^e Stellung gefunb u>ic6cr vcrlajfen, fo

würbe er 6er erfk gewefen fein, bem ßönige 511 fagen, baß ich Mc

6ad)en allein gemacht habe, bie fo gelobt worben flnb; benn jebesmal,

wenn eine belobenbe Cabinetsorbrc fam, gab er fie mir mit ben

tDorten: „Das ifr gan3 allein für @ie." 3a> gefkhe, baß jlch

fold)es Mißtrauen meiner @eelc bemächtigt ^att
baß ich aller J-reu-

bigfeit unb alles Kluses 3ur Fortführung bes Gefchäftcs entbehre.

30) erwarte, baß man jefct ben nehmlidjen Bericht mit llnjufrieben-

beit aufnehmen unb gan3 anbers pnben wirb. Doch genug unb 3U

viel von mir! Du wirft mir biefe tyrjensergießung nid)t als eine

übertriebene (Eitelfeit auelegen
,

geliebtes XDcib; benn Du begreif)}

f
woh^ baß es einem gefränften f)er3en Bebürfniß ijt, fia) gegen einen

Jreunb aus3ufpred)en, unb Du biß ber einige J-reunb, gegen ben

ich e* ^an« un° H?ue« *D*r werben nun, was ben Jelbmarfcball

betrifft, fcr)cn
t
ob etwas geflieht, was einer wirflichen Ciebe unb

Iheilnahme ähnlich fieht 3a) fürchte, ber Brief an bie Gräfin

wirb eine gewöhnliche (Eabinetsorbre fein, Sluguft wirb nicht avancirt

werben, bie penfion ber Gräfin wirb nur nach vielen Bemühungen

3U erhalten fein unb von einer (Erhaltung ber Dotation in ber

Familie nicht weiter bie Hebe fein. Ceiber raubt mir eure tyoUxa

bie letzte Hoffnung, Dieb in (Biogau 3U fehen, theure lltarie; benn

Du tnüßteft ja brei tDoehen Contuma3 Raiten unb bas wäre bod)

3U arg. Dielleicht ifr bie Sperre 3wifdien Berlin unb 6$lefien

von feiner langen Dauer. Cebe wohl» geliebtes HMb. Nehmt <Eud)

vor Diätfehlern unb (Erfältungen in Sicht, bas i|t bie befte ed?u^

wehr. Grüße an bie Iflutter, Bernftorff's k.

Der ßönig ha * bei Höber erfunbigen (äffen, warum ber

Felbmarfchall auf bem fatholifchen Kirchhofe bejtattet worben fei,

nicht auf bem Garnifonsfirchhofe. (Einen folgen gibt es aber 3ur

Seit in pofen noch nicht.

ßob^lepole bei pofen, 9. September 1831.

XDir bepnben uns hier Sllle förperlich wot^ unb bie frifdje Cuft

bie wir genießen, tyut uns Qlllen gut. lieber unfere weitere IVr-

pflan3ung fajwebt immer noch Ungewißheit. 3^? !?
abc h^te <*n

General XDifeleben gefchrteben, baß, nachbem bie ßranfheit in pofen
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fo weit abgenommen, baß geftern, wie ich höre, gar feine neuen

vErfranfungen vorgcfommen fmb, (le ftd) bagegen (Biogau föon auf

wenige TMetlcn genähert, es mir jwecfmäßiger fdnene, bas TUntee*

(Commanbo wiebcr na* pofen 5U ©erlegen. 3$ werbe feine Tlntroort

in jebem ^fallc hier abwarten. Bleibt man eigenjinnig bei 6er Be*

jrimmung, uns nad) (Biogau 3U fchicfen, fo werben wir ben t)or$ug

in ber Monarchie haben, bie ßranfheit zweimal in ihrem gan3en

Verlaufe ju erleben; anftatt uns 3U fdjü^en, wie es bod) wohl im

erften Tlugenblicf bie 3bee war, wirb man uns einer neuen (Befabr

ausfegen. 3$ für meinen C^eil bin fo voll Hefignation, baß i<h

mich in Tllles fuge. 7h\&} für bie Rührung bes (Befdjäfts ijt (Biogau,

wo feines ber (Beneralcommanbos ijt unb bejfen pojtverbinbungen*

fe^r wenig jahlreich jtnb, ^öd)jt un3wecfmäßtg unb Breslau felbjl

wäre viel bcjfer.

Vom prinjen BMlhelm Bruber l^abe id) einen jwar nicht eigen-

hänbigen, aber boch gewiß felbftverfaßten Brief, ber fo fdjön

baß ich itm Dir abtreibe:

»Hlit ber tiefjten Betrübniß vernahm ich ben lob unferes

hochverehrten ^fclbmarfd)alls, bejfen Hulmt unvergänglich bleibt,

fo lange als man gebenfen wirb ber großen gelten, barin wie

lebten, unb ber vertjängnißvollen läge, beren Tlusgang uns

noch verborgen ijr. Das ttaterlanb verlor, wie 6ie gan3

richtig bemerfen, in biefem Sterne erjter (Bröße ein nicht 3U

erfe^enbes ßleinob, bie Qlrmee einen »fü^rer, bem feiner an

(Erfahrenheit, Talent unb Huf in unferem §eere an bie 6eite

3U (teilen ijt; ber fiönig fclbjt ben aufrichtigjten, trcuejten,

uneigennützig ftm Untertan, wie Tille, bie ihn fannten, ein

Dorbilb bes I^elbenmuthes unb jeglicher €ugenb. XDic febr

3^r if«unb war, weiß id) unb ehre 3hrcn @^nt«3 auch in

biefer fjlnfld)t. 3d> fonnte mich ebenfalls bes IDohlmollene

biefes eblea Mannes rühmen, meines lieben Jlad)bars in ben

©ubeten. (Es bleibt uns fein anberer IDeg übrig, fein Tin-

benfen würbig ju ehren als bemüthig unb fräftig bie Bahn

betreten unb barauf bleiben, bie er fejten 6d)rittes bis an fein

Cebensenbe unwanbelbar verfolgte. fllit vieler Dichtung

3ht fe^r geneigter ,freunb.
w
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3n6em id) 6en Brief abfd>reibc
t fällt es mir 6od) als waf>rfd>in*

lia)er ein, 6a§ nid)t öer Prüt3, fon6ern Btolberg il?n abgefaßt fyat.

Hun, er lägt 6arum nid)t weniger alle übrigen hinter fid). Prin>

Üarl äufert bloß ein ganj einfadjes, jteifes Be6auern. IDer gar

nid)t geantwortet Ijat, ift fllüffling un6 — 6er &ronprin3. Diefer

bleibt fld) 6od) in folgen fingen immer gleiü). (Bröben fdjreibt

mir
t

6er äronprin3 hatte mir 6urd)aus felbft antworten wollen

— un6 warum l?at er es 6enn nidjt getyan? §wei Briefe hätten

6od) woljl eine geile <Erwie6erung ner6ient.

(Bröben l>at mit £f>ile roegen 6er penfton 6er (Bräftn fpreajen

müffen; 6er ßronprin3 will aud) an 6en ßönig felbft fd)reiben, um

auf 6ie eine o6er 6le an6ere XDeife 6ie !ttöglid)feit 3u erwirfen, 6afj

Tluguft (Bneifenau wenigftens (Er6manns6orf erhalten fann. (Er roill

6em fiönige eine Beregnung üorlegen, was 6er ,fel6marfd)all 6urd)

feine (Entfagung 6em Staate erfpart Ijat — 6a roir6 er fdjön an-

kommen. Ja) fürd)te, bei allem 6em fommt nid)ts <Befa)ei6tes heraus.

Da 6er JWmarfajall fein Ceftament tynterlafien t>at, fo getyt 6as

Vermögen in fieben (Ereile un6 folglid) aud) TUles, was 6er ßönig

nod) etwa tyun möchte — öas füt>rt alfo nie jum gwetfe. Die

einsige 2lrt wäre, wenn 6er ftönig 6em älteften 6olme 50,000 Cfjlr.

febenfte, 6amit er mit 6iefen un6 feinem Qlntbeile an 6er <Erbfd)aft

im 6tan6e wäre, eines 6er (Büter 3U erjteben un6 alfo eigcntfyümltd)

an fid) 3U bringen. @prid) hierüber mit (Bröben un6 Tluguft, wenn

öiefer nad? Berlin fommt. fjd) wür6e felbjt uorfaMagen, 6ie Penfion

6er ITlutter 6aran 3U geben, um eine foldje namhafte Summe 3U

erhalten; 6enn 6a 6ie Itlutter Dermutylid) 6ie Hälfte 6er gan3en

f)interlaflenfd)aft erbt, fo fann fie 6ie penflon entbehren, wenn fonjt

etwas für 6en fort6auern6en H)ofylftan6 6er efamilie gefd)iefyt.

Prin3eg L*ouife fjat mir einen für ifjre Tlrt feljr langen, unbe-

fd)reiblid) fyer3lid)cn un6 rül>ren6en Brief gefd)rieben.

(Euer 2lufentfjalt im ^aufe 6er Prin3eß beruhigt un6 erfreut mid)

fel?r. (Brüfje 6ie Itlutter l}er3lid), 6ie Bernjtorffs un6 alle ,freun6e!

3d) fajreibe jefct einen Conbolationsbrief an 6ie (Bräpn. 3*
gejtetye, un6 Du wirft 6as begreifen, er wir6 mir fefyr febwer; 6enn

unfere (Empflnbungen treffen fta) eigentlid) in feinem punfte, un6 6a

ift es 6cnn fefyr fd)wer, 6as pajfen6e fyeraus3ufin6en.
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Pofen, 11. eepteinber 1851.

jrfi hoffe , ,Vu- habt <Eud> gehörig gefreut über öie enöliche un5

b5cbfr glän$en6e tEntfcbeiöung 6er polnifcben 6ache. <£e ift fehr viel

roertr; für oie Angelegenheiten <£uropa'e, öag oie <£ntfcheiöung fo

auegefallen ijt, weil e* öae politifche ßeroicht öee rufiifchen Keictjee

unö feiner Waffen roic6er bebt un6 öen drangen einen Kämpfer

auffegen toirö. Obgleich öie Armee fia) noch nicht gan3 gefugt 5U

haben fcheint, fo ijt öoeh jcöer fernere XDioerjlano unmöglich un6 es

ijt jefeit nur noch öae Ausfegen ju beforgen. Bei 6iefer (Belcgenbeit

fönnte une aber leicht ctroas über öie <Brän3e gefegt roeröen, un&

öa* roäre eine fehr unangenehme Begebenheit
t

n>eil ee ju taufenb

Derroicfelungen führen müröe. 3^ bin oamit fc^r befd)äftigt uni>

fül?le öabei öae Unangenehme meiner Stellung ganj. fyiltc mir

nur öen Baumen
t

öag öie näcbjten acht läge gut vorübergehen,

oamit ee tyify: <£nöe gut
t
Allee gut

Die erfte efrucht öiefee herrlichen Sieges ernte ich felbft, öenn

fo tBott n>itl 9
roirö man nun feinen neuen (Pberbefehlehabcr metyr

ernennen» ju öem man ja öen prinjen Augujt febon gan3 allgemein

bezeichnete. 3 n & icfcr üorauefcfcung \)abc ich auch ni(^ me^r

für nöthig gehalten, nach (Biogau 3U geben. Va nun öacmrdj

meine (Contuma3 unnötig rouröe, in öiefem Augenblicfe aber 6ie

J-uhrung öee (Pbcrbefeble aus 6er <Contuma3 fehr beöcnflich roar,

»eil öabei Diel cerfäumt roeroen fonnte, ich auch in meiner etellung

öie dachen mit öem (Bencral Hööcr immer möglicbjt münMicb

abzumachen oöer roenigjtene vorzubereiten fuchen mug, fo ha*

öae Allee berocgen müjfen, öie (Contumaj aufzugeben unö hierher

jurücf$ufehren. 3^ roar &a5u um f° me
t>
r berechtigt, ab 6er ßönig

mir öamale 6urch tyilt fchreiben lieg, öag, u>enn ich 3U viel

echroierigfeiten 6abei fänöe, 6ie (Befchäfte von 6er Contumas aue

fortzuführen, ich vor 6er fjanö in Pofen bleiben fönnte. Alle

6iefe (Brünöe t>abe ich i" meinem gejhigen Berichte an öen flönig

vorgetragen. —
ßeinen neuen (Dberbefer^ler^abcr 3U erwarten zu tyabtn unb

namentlich nicht 6en lieben Prinzen Augufl ijt mir eine roabre

fierzenecrlcichterung; 6enn fo fcrjtvierig meine etellung ijt, fo hoffe
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ich fie boch burdtfuführen, ba es nur noch einige Wochen bauern

fann, unb fleh mit bem prinjen 2lugujr erjt neu einzurichten, wäre

la mer ä boire gewefen unb 3war ein recht bittere» Meer.

Sich warum hat unfer lieber ^etbmarfchall biefe gläcfliche

IDenbung nicht erlebt — wie viel ,freube würbe fie ihm gemacht

haben! Unter uns gefagt, bebaure ich feinen lob mehr, wenn wir

im XDejten ofric6en behalten, wie ee jefct bas Slnfeben l?at, als ich

es im entgegengefet$ten «falle getyan traben würbe. Brach ein

europäifdjer ßrieg aus, fo war fein Hubm fetjr gefährbet; fd)on

Zweifle ich fet>r t
bag er ben Befehl über eine Slrmcc angenommen

hätte, unb febon bas mugte ben (Blanj feines Hufes fd>n?cr becin-

trächtigen, wenn ee auch bic fd?öne, cMe (Beflnnung (tärfer hervor-

treten lief. Harjm er aber ben Befehl an, fo fy&ttt id) für ben

(Erfolg 3ittern müjfen. 3m trieben aber würbe er feiner J-amilic

gerabe jefct fehr nüfclidj unb bem (Banjen immer nod) eine fchöne

Jierbe gewefen fein, man würbe ihm 3. B. fein (Behalt nicht wie-

6er haben nehmen rönnen un6 feine ttücffctjr nad) Berlin wäre bod)

mit neuen Beifallsbe3eugungen unb erhöhter (Bunjt begleitet gewefen.

3lud) für mic^ würbe fld> Sllles anbers gejtellt haben. <Er würbe

bem Könige gewig 3U meinem tobe gefprod)en hüben unb fd)on aus

Hücfficht für ihn fyätiz man mich nicht ohne ein Seichen ber Slner-

fenntnig laflen fönnen. Jefct i(t bie 6chulb in ben 6a)ornflein

gefebrieben unb fowie man mir nach feinem Cobe nichts gefagt h«t

als ein: „6cher' Dich nach (Slogau44

, fo wirb man mir am 6tt)luffe

biefes gan3en Auftrages nichts fagen ab: „Bcher' Dich nach Breelau44
.

3d) h^be in meinem Ceben in allen ^auptfad)en viel (Blücf gehabt,

aber in foleben Dingen wieber Unglücf. Hun inan mug fla) barein

flnben unb fann ee leicht, wenn man mit 6alomo fagt: „<Es ifl

Stile* eitel 44
.

3d) benfe, bag mein ^teft^er Auftrag noch etwa vierzehn läge

bauern fann; bann werbe ich noch eine breiwöchentliche £on-

tumaz 3u überftehen tyxben, um nach Breslau 3U fommen. Ceibcr

wirb bamit aber noch nicht ber geitpunft unferer IDiebervereinigung

bezeichnet fein; benn bevor 3hr nicht mit ber Cholera über ben Berg

feib, unb Du wegen Deiner Hlutter ganz beruhigt fein fannft, was

boch wenigflens noch auf 5»ei Monate ^inauejufeftieben ifl, fann id)
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nicht roünfcben, bag Du Berlin ©erlaffefl (Db Du aisbann au*

nod? eine breiroöchcntlicbe (£ontuma3 3U überfielen traben roirjr, um

na* Breslau $u fommen, lägt fia) nicht überfein. IDürbe ich na*

Berlin befohlen, fo wäre bas für unferc frühere Bereinigung ein

grofjer (Beroinn; allein ich mu| felbfl fagen, ba| ich nid?t ©eif, n>as

man in Berlin mit mir anfangen follte, unb bie tDeifung nach

Breslau Diel natürlicher unb barum höcbjt roahrfcheinlich finbe/ Slucb

verlangt mich in Be3ug auf meine öffentliche Stellung gar nicht na*

Berlin; es efelt mich vielmehr Qllles an.

3d) bepnbe mich gan$ roohlt
unb ba, toic Du aug ben geitungen

fefjen roirjt, bie Cholera hier im DerfAroinbcn ift, fo t>aft Du roenia,-

ftens r>on ber 6cite für mia) gar nichts mehr 5U befürchten.

Pofen, 12. 6eptember 1851.

(Beneral BorfMl ber erjtc t>at mir aus doblen3 gefömeben, ba§

er bcabficbtige, als ältejrer ber commanbirenben (Benerale, feine

(tollegen aufeuforbern, im Hamen ber Armee ben ädnig um (Er-

laubnig 3U bitten, bem ^felbmarfchatl ein Denfmal auf feinem (Brabe

ju fetten. (Er roünfcbt über biefe Angelegenheit meine Meinung 3U

roiflen. Da er porausfefct, bafj bie Ueberrefte bes Dereroigten befi*

nitit) hier bleiben, fo i(t er über ben piafc nicht 3roeifelhaft; ba fie

aber nach Comnifc gebracht roerben müffen, fo entfielt allerbinge bie

.frage, roohin bas Denrmal fommen folL (£oni$ ober (Erbmann*-

borf geht bei bem ungeroiffen Befifce offenbar nicht. 3* finbe pofen

noch am geeigneten, roeil er hier in feinem Berufe unb als Opfer

beffelben geblieben i(t Dag bie Stabt halb polnifa) ift, ifl sroar

fcblimm, allein r»on ber anberen Seite fyat er fich burch feine eblc

3nbit)ibualitöt bei ben hieben (Einwohnern ein fo liebeoollee 21n*

benfen erroorben, bag fein Denfmal roahrfcheinlich höö)jt geehrt fein

roürbe. ga) h«be alfo für pofen gejHmmt (Er benft übrigen« bie

Beiträge nicht burch eine Collecte 3ufammen3ubringen, fonbern bureb

Procentab3üge bes (Behalte ber Generale unb ötabsoffeiere. Das

fann ich nur billigen; benn roenn fieb bei einer folchen (Collecte aoeb

hin unb roieber ein erfreuliches Reichen r*on (Entbufiagmus unb Der-

ehrung funb gibt, fo mug man fiä) boch auch tyt unb ba über bas

Reichen bes (Begentheils betrüben; es entfielt ein treiben ber (Eitelfeit,
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©oburdj mancher 511 unfreiwilligen (Dpfern ge3»ungen roirb; 6er

ofmefjin fo in Dürftigfeit lebenbe nie6cre (Dffoier wirb mit belajtet

un& man n>etg am (Enbe 60a) nicht, worauf man 3U rennen bat.

60 eben erhalte in) fltüffling'ß prtoatantroort auf meine itjm

gegebene PriDatnaajricfyt von 6en näheren Umjtän6en 6er ßranfbeit

un6 6ee lobeej.id) roerbe fle Dir mit näajfter pojt fdjicfen; 6enn

fie ijt 6ie be6euten6jte von allen Steuerungen über 6en üerlujt, 6cn

toir erlitten cjaben. (Brüge an 6ie fflutter, Bernjtorff 's u.
f.

ro.

Die Ucrftdjerungen 6cs (Benerale Itjile beruhigen mid) in Be-

$iefmng auf 6en <fcl6marfcball, aber in Be3iet/ung auf mich nicht

im minbeften. 3n^cffcn banh fe^r f"r &iefe OTittfyeilungen;

ee ijt mir lieb, 6af> fie roenigftens roijfcn, roic fyart un6 geringfügig

man mit mir umgegangen ijt; 6enn an Chile un6 Emleben t>abe

ia) fein tDort barüber fallen laflen; blof> gegen (Bröben habe ich

mein §er3 auegefa)üttet.

Pofen, 16. September 1831.

Die Ernennung 6es (Benerale ßnefebeef roar mir ein Donnerfdjlag

aus Weiterer fjöfye; 6enn Du roirjt aus meinen Briefen gefeljen traben,

ba| id> hoffte, über biefen Berg tjinroeg 3U fein. Dabei haben fie

im (Cabinet roieber 6ie gewöhnliche Hücffichtslojlgfeit gehabt. Die

Cabineteorbre roar vom 8. un6 id) erhielt fie 6cn 15., mit ihr

zugleich aber trat 6er (Bencral ftnefebeef in'e fjaus. Du fannjt

benfen, 6a| 600 nid)t angenehm ijt; 6enn man ^at 60a? manches

»orjubereiten, um eine Heberficht bes (Befd)dfts 3U geben. §um
(Blücf bin ich fe^r ejpebitip un6 haDC einige in biefem Punfte febr

gute f)ülfe. (Beneral ßnefebeef roar ferjr corbial un6 fyerslia), roic

benn bas überhaupt fein IDefen ijt — 6as Itligtrauen, roas 3n>ifd)cn

uns bcjtanben hat, füllte er roohl, mugte in 6em Slugcnblicfe befeitigt

roerben; 6enn gan3 neu in 6em (Befchäfte, in allen üerhältnijfen,

felbjt bei ben Cruppen, chatte er fetjr 6as Be6ürfnig, jta) auf mich

3u jtüfccn, roenigjtens für 6ie erjte §eit. (Er roar alfo als roenn

wir uralte ,freun6e roären un6 fettbem hat er nichts gethan als

meine Arbeiten unb 6cn vortrefflichen (Bang 6er (Befchäfte gerühmt.

XDir (teilen alfo fcfyr gut mit einan6er. Tlichts 6ejto roeniger ijt es

mir fd)recfliah mit einem 21n6eren 6iefclbe 0ad)e 3U treiben, vor
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allen Dingen aber, mid) mit tym an öenfelben CEifcb $u feiert, too

n>ir mit öem vtelömarfd)all oft fo fröl}Üc^ waren. (Es verbittert mir

öies (Pefüt)l (Effen unö Crinfen. Hun, il faut passer par lä un5

id) öenfe, es wirö nia)t über ein paar tDocben öauern.

Die polnifcbe Qlrmee will in öie von ßruforoiecfi ab0efd>loflfenen

Bcöingungen nid)t eingeben; es wirö fel?r Diel parlamentirt; inöejicn

bleibt öie Ungewißheit unö mir muffen auf Me 6d)wcinercien gefa|t

fein t
öie öaraus tjeroorgefyen fönnen. 2lud) matten mir Qlnftaltcn,

als ob es t)als unö fuagen fojten follte. 2lber wenn man eine

(Brände von 6er Wentel bis ju öen ßarpatricn ju öeefen bat, reicht

es natürlich nirgenös fyin unö man erfd)eint überall roie ein L'ump.

Pofen, 21. September 1831.

Dag id) mid) wotjl bejinbe, brauche id) wol nicht ausörütflicb $u

fagen; öaß es mit öem General ßnefebeef gut gebt, wirb Dir

wichtiger fein. <£r ift ungeheuer ängjtliö) un6 beforglia); bas ficht

mich niä)t an unö mad)t bloß, baß i$ in ßleinigfeiten fet>r eract

fein muß. Ucbrigens ijt er fortöauernö fe^r freunölid), natürlich

unö $utrauensuoll, lobt meine Arbeiten unö wunöert jtd) über^bie

6d)nelligfeit, mit öer iö) fie mad)e. Sogar feine fran$öfifcben

Briefe an pasfewitfd) unö Coli fyabe id) tym corrigiren oöer mel*

mehr umfd)mel3en müjfen. Das ttjat aber aud) fet>r Xiotl) — ich

tjättc geglaubt, baß er öarin weiter wäre. (Es get;t alfo, roie Du

fterjjt, rcd)t gut — nur eine gewiffe ptjilijterei, öie oft öurdjblicft,

roiöert mia) an, weil jle fo öurdjaus unfolöatifa) ijt — inöeffen

man muß ftd) in öie <£igentt;ümlid)feii Tlnöerer ui fdjitfen tDijfen;

id) habe es ja am Khcin mit einem ganj anöeren ptjilijter $u

tt>un gehabt Ja) wüßte öod) feinen, öen id) lieber gehabt t)ätte,

unö öamit muß ia) mid) tröften.

Die Begebenheiten auf öem ßriegsttjeater fd)einen öer Beenöiguna.

fid> 3U nähern, wenn öie tjeute eingegangene rtad)ria)t wabr ijt, 6a|

Homarino in <Bali$ien Sd)ut$ gefügt l?at. Sie ijt jwar von

Küöiger's Hauptquartier gemelöet; allein öa öiefer nid)t gea,en

Homarino commanöirt, fonöcrn es nur öurd) öie lllelöung eines

(Dfjijicrs chatte, öer von it)tn über öie tDeid)fel gefd)icft woröen ir>ßr,

unö in öen Umjtänöen, welö)e angegeben weröen, einige Unwahr-
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fcbeinüdjfeit tvar, fo befürdjtc id) noch, bag bie gan$e Tla*rid>t

falfd) fei ober bag Homarino bie Slbftcbt haben fönne, bureb

(Palijien, tvo er fafr gar feine öjterteid)ifd)en Cruppen frnöct, über

bie @au unb bie TDeicbfel nad) bem öanbomir'fcben ju gehen unb

fleh mit Ho$icfi 511 vereinigen. l}ätte er toirflic^ in (Balisien bie

Waffen geflrecft, fo tvürbe bae auf ben (Entfdjluß ber fogenannten

fjauptarmee bei !11oblin (Einfluf, haben. Diefe ifl nod) 14—15,000 1H.

(tarf unb fd)eint fid) nad) unferen ftunbfd)after-nad)ric^ten in einem

großen gufranbe ber Tluflöfung ju bepnben. (Bleicbtvobl t^ut Pas-

fetvitfeh nichts unb fleht vor u)r roie ber fjunb vor bem t)olf

Hütmer. XDer biee begreift, ifl gefdjeibter als ich. Diefer efelb$ug

foll mit llnbegreiflichfeiten gefpiett fein von Anfang bie ju <Enbe.

Diefelbe Tlrmee, tvelche jtvei fcagc binburd) bie polnifd)en Cinien

beflürmt unb $ulefct erobert, lägt einem serrütteten Raufen von

15,000 Wann geit, ftd) von feinem Bcbrecfcn ju erholen unb bie

alte infolentc 0prad)e roieber anzunehmen. Unfer äunbfchafter , ber

in 6acre5^n geivefen, tvo ber @it$ ber Hegierung ijt, fagt, man

^ätte feinen Begriff von ber IDirtfyfcbaft, bie ba rväre, von bem

Herren, von ber ungeheuren Ir;euerung aller Bebürfniffe, babei aber

viel (Belb unb bie pra^lerifd)e(ten Hoffnungen unb Phantajleen. @o
vergeuben fte ben legten geller bes öffentlichen @d)at$eß unb fefaieben

burd) i^re finbifchen Prahlereien ben Marren immer tiefer in ben

Drecf. 8ie haben ttloblin angeboten, tvenn man ihnen bie tDo^tvob-

febaften Cublin, @anbomtr unb firafau einräumen tvill. fjat man

je folche Tlbgefchmacftheit gefehen? @inb bas nicht bie echten polen?

Tiber tver begreift bie Hüffen, bie bas Qlllee fo gelaffen anhören

unb anfehen? Der (Beneral TMtcjiclefi ifl \}\tt angefommen, anbere

ber vornehmeren Hebellen bei Chorn »
^artor^isfi foll in einem

ßarme bie IDeichfel pafftrt haben, um fleh 5« retten ; tvo? ifl nicht

gefagt; er mit 6fr?necfi tvaren bei ber Slrmee von Homarino. Jn

jebem efalle tvirb bie 6ache in fu^ern ihr (Enbe erreichen.

lieber biefe Tluefteht roürbe ich aanj vergnügt fein, tvenn midi nicht

eine« von neuem tief befiimmertc unb erbitterte — Tlugujl (Bneifenau

ift nid)t avancirt. 3^ fyabe alfo in allen meinen Dorausfe^ungen

Hecht gehabt, unb ber ßönig hat nic^t nur ben ofelbmarfchall mit

Ungunjt angefehen bie an fein <Enbe, fonbern er febeute ftd) aud)
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nidjt, es por ber IMt $u jeigen — bas perroinbe ia> in meinem

cja^en Ccben nidjt, über 6iefen Berg fomme i$ nie f?inrpeg. U
bleibt alfo nichts übrig, als alle einigermaßen tröjtlicben Bilbet ber

gufunft fahren laffen unb (ld) in feine eigene Bitterfeit 511 »er*

graben. <£s würbe mir ungeheuer fcfyroer werben, meine (Befähle 511

perbergen, roenn mir mein 61013 nic^t 511 f)ülfe fäme. @o oft bie

Hebe bapon ijt, roenbe ich mieb faweigenb tpeg, benn ttt) jinbe

ttiemanb, ber bie (Empftnbungen meines empörten ty^ens ganj

perjtänbe.

3nbem id? biefen Brief wieber überlefe, jinbe iA, baß ia) DiA,

mein geliebte« tDeib, nid)t ein einiges fltal barin angerebet fyabe.

(Es ijt boa) nid)t, bag fid) meine gan3e Seele nidjt 3U Dir binge*

$ogen füllte unb ficb felmenb meine Blitfe $u Dir ridjteten. lieber

biefen (Begenjtanb tann id) ja nur mit Dir fpre^en; Deine fflilbe

uMrb mir ein berurngenbes (Befühl geben, mid) pon ber fJer3loftgteit

abtpenben 3U Deinem tiefen fjer^cn.

Tiaö) eben eingegangenen Briefen aus IDarfcrjau fa^elnt ttloblin

jefct fid) ergeben 3U tpollen. IDenn bas ijt, unb bie Tlrmee in ^folge

bapon nad) piocf ab^ie^t, fo fann bie 6acbe böd?jtens noa) 3$n

bie 3U)ölf (Tage bauern unb in etwa brei XDod?en fann ia) in

Breslau fein. XDte nafye babura? ber geitpunft unferer Bereinigung

rürft, iPirjt Du beffer überfein fönnen als id>.

XDlr fd)ließen biefem Tlbfdmitte bie folgenben brei politifdjen

2Iuffät$e an, tpelcfye pon Claufermt$ tpäfyrenb feines legten 2lufent*

kaltes in Berlin por ber 2ibrctfc nad? pofen Perfajjt würben:

1) bie t>ert>ältnijTe <Europa's feit ber Teilung Polens;

2) bie gurücffüfyrung ber vielen politifd)en <fK*9?n, welche

Deutfcfylanb befdjäftigen, auf bie unferer (Befammt-(Ejijten$;

3) über einen ßrieg mit ^ranfreid).

3Iud) biefe 2luffät$e befunben bie gebiegenfte Sachfenntniji, bae

in politifdjer unb jtrategifd)er Ijinjtd)t grünblirt)jte Urteil unb bie

überseugenbjte Cogif in ber (Bebanfenentroicfelung, burd) meldte ficb
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alle ©Triften öes tterfajfers auszeichnen, unö legen über6ies ein

fchönes Seugnijj *>on 6er warmen Daterlan6sliebe ab, von roeldjer

ftch fein §er3 namentlich in Seiten örofyen&cr Derwicfelungen erfüllt

$eigte. mögen Mefe Sluffäfce auch für unfere §eit ein unmittelbar

praftifdjee gnterefie nid>t mehr in Tlnfprud) nehmen tonnen, 6a 6ie

!ttaä)tjtellung Preußens, 6ie erfolgte (Einigung 2>eutfd>lan6s, 6ie

verän6erte (Drganifation unferer Qlrmee als gewidjtpolle Momente

für ein »eränöertes ttäfonnement hervortreten, aud) wohl 6ie politi-

fd)en Conjtellationen fowic 6ie muthmaßlidjcn t>erbin6ungen 6er

Wächte eine roefentlid) t>erfd)ie6ene Beurteilung erfor6ern tr>ür6en;

fo i(l i^nen 6och, aus 6em <Befid)t»punftc 6er geit betrautet» in

welcher fte gefchrieben wuröen, ein bleibenöer TDerth gefichert un6 fie

wer6en unferen Cefern hoffentlich fchon 6arum Willrommen fein, rocil

jle un5u?eifelhaft $u (Elaufewifc's legten literarifd)en Arbeiten gehören.

I

Die X>crt)ältniffc (Europa^ feit 6er C^eilung Polens.

Die Derhältnifle (Europa
1

* fyabm ftd) feit 6er Cheilung polen
1

*

wefentlid) »erän6ert; aber nid)t, wie man gewöhnlich behauptet un6

wie einer 6em an6eren nad)fpricht, 6urch 6iefe ^heilung, fon6ern i

6urch 6ie mit ihr gleichseitige (Entwicfelung 6er neueren fransöfifchen

Ueberlegenheit Polen war feit Johann @obicsrYs Coöe eine fold?e

Tlull in 6em europäifdjen (Bleichgewichte, 6ag fein Üerfd)win6en aus

6er ©taatenreihe an ftd? gar feine IDirfungen auf 6ajfelbe hervor-

bringen tonnte; es wur6e nur mittelbar wichtig, infofern fid) voraus-

fehen lögt» 6ag 6as neue Jranfreich aus 6icfer nor6ifd)en Wacht ein

llnterjtüfcungsgewicht für ftch gemacht h<*ben wür6e. fragen wir

nun vor 2Ulem, ob Curopa eine» folchen (Bewid)tes beöurfte.

gur §eit Cuöwig's XIV., als »franfreich juerjl mit feiner natür-

lichen Ueberlegenheit auftrat un6 auf 6ie Uadjbarftaaten örüette, war

Deutfchlan6 noch nicht in 6em Ulafc be6roht wie je^t Bpanien,

gan3 gtalien , 6ic Hte6erlan6c un6 (Englan6 gehörten 6em antifran-
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jöfifdien @$teme an, unb polen mar ofmmäd)tig, auf eine curopäifdhe

Stellung gar nicfyt angemiefen. (Es fonnte alfo für uns Deutle

bamals in bem Befielen Polens nicfyt bie (Befafyr liegen, meld?e je^t

aus feiner U)iebert>crjtellung hervorgehen mürbe. Xiad) £ubmig XIV.

war ^rantreiö) ctma achtzig 3at>re lang in ben fjänben fchrvadicr

unö frieblicbenber Regierungen unb fehlen ben plan einer Dorberr*

fdmft über ben (Continent aufgegeben $u tjaben. Damale mar bie

Derbinbung 3mifcben polen nnb tfranfreich , menn auch nicht unbc*

beutenb, bod) auf geringfügige (Begenjtänbe gerietet. (Bleichrcobl

ijt es fd)on bamals ^un6ert- unb abermals hundertmal $ur Sprache

gefommen, bag Polen ber natürlidjc Verbündete <frantreid)s fei.

Diefes ganj natürliche Dertjältniß mar alfo bamals mirfungslos.

Wenn nun jefct eine ganje Wenge von fflenfeben felbjt in Deutfdv

lanb 6ic tDieberherftellung Polens blog aus moralifdjen (Brünben

roünfdjen unb jlch megen ber politifchen bei bem (Bebanfen beruhigen,

baß polen ja ehemals bagemefen fci t
ohne Dcutfcblanb 3U gefährden

ober ju bebrängen, fo ijt es, meil fie ben gujtanb von (Europa

nicht in's Qluge faffen. (Ein Blitf auf biefen follte ihnen jene

Beruhigung menigjtens nehmen.

Unb tvie (teljt es nun mit ben moralifdjen (Brünben, aus welchen

bie XDicöerrjerjMlung Polens gemünfd)t wirb?

(Es roirb uns Itiemanb überreben, mie tmd) er auch in IDiffen

unb Urteil jtehe, baß er im @tanbe fei, bie großen, 3at>rr>un6erte

unb 3at)rtaufenbe umfajjenben Dermitfelungen ber Dölfcrgefchichte,

mie bie Tjanb ber Dorfe^ung fte nad) einem uns unbefannten, t;öcb»

jtens bunfel geahnten giele leitet, mit feinem Blicfe ju umfajTcn

unb bas moralifd^e (Befefc an5ugeben, nad) meinem bas böchftc

XDefen fte orbnet. IDas mir von biefer üölfergefchichte unb (Ent-

micfelung überfein, ijt eine fleine Spanne, unb nur bas fann uns

über bas 6a)icffal bes mcnfchltcben (Befriedetes beruhigen, roenn mir

fo oft Dölfer unb Staaten 5ur (Einheit unb @elbjlft<5nbigfeit ficb

entmicfeln unb bann mieber untergeben fernen. — tDollen bie philo

fopt)ifd>cn Politiker unferer Cage eine Hcvifton aller t>ölfcrpro$effe

vornehmen unb Hcchenfchaft forbern, marum fo viele ttölfer, bie

<einfr felbjtftänbig maren, als fold)c untergegangen ftnb unb ficb in

anbere verfd)mol3en ^aben, bann muffen fie bie Dorfctyung felbft vor
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i^rcn Kiditerfkfjl 3ief>en. ilnd wenn 6as eine Qlbfurbität ijt, warum

©ollen fie mit 6em polnifcfyen Keidje gcra6e anfangen 6. 1?. warum

wollen fte oie Cfjeilung 6iefes Can6e8 un6 feinen Untergang als

6taat aus einem moralifchen un6 nict>t aus einem l)iftorifa>politifd)cn

(Beficbtspunfte betrauten? 6agen wir ee nur gera6e fyeraue: es fyat

mit öiefem moralifdjen @tanöpuntte 6er polnifd)en Hefurrectionefrage

nicht feine Hidjtigfeit. (Es ift 6iefe £enoen3 6er öffentlidjen Meinung

nid)t* al* eine Hlo6e-Qlnfid)t, welker me^r ein äftt^etifcbcö ab ein

moralifa)eg prin$ip jum <Brun6e liegt. JTlan gefällt fld) in 6iefem

<Enu)ufiaemue, wie man fid) in 6em uom Irauerfpiele erregten

6d)merjc gefällt , un6 6ie Ceute geben fid) 6iefer (Erholung l?in,

weil fie glauben , ce foftet Urnen nidjte, weil fie immer nur 5wei

6d)aufpicler feben, Hüffen un6 Polen, 6ic 6urcb 6as profeenium

von ilmen getrennt jin6
t

weil fie nid)t afyncn, 6a§ fie mitfpielen, ja

6af$ flc oae gan$e 6cbaufpiel $u bejahen fjaben werben.

IDenn aud) 6ic Holle 6er 6eutfd>en öffentlichen Meinung 6ie

<franfreia> nid?t in 6iefem Nlaße greift , fo fann 6od? fein verjlän-

6igcr Iflenfd) in 2lbre6e (teilen, 6ag es Cfyorfyeit ijt, in einem foldjen

Qlugenblicfe wie 6er gegenwärtige fidj einer Jtlo6e«»3ln ficht, jtatt felbjr

nad)3u6enfcn, binjugeben, mit 36een $u fpielen, an weld)e 6ie I?öd)ften

3ntere|fcn 6es Datcrlan6cg gefnüpft ftn6, un6 ftd) in einem falfcr>en

(Entfyujlaemuß ju Derbeigen, um 6arübcr 6es waljrcn unfähig ju wer6en.

Die IDic6erfyerjkllung Polens berührt Deutfd>lan6 3unää)(t, weil

es jwiföen 6en polen un6 <fran3ofen mit fetner beiden Pölfern

gan3 fremdartigen tlationalität inne (tet)t, aber fte i(t 3ugleid> eine

gan3 europäifd?e ,frage. polen fann nur auf Unfoftcn von (Hefter-

reid) un6 Preußen wic6err;erge(tellt wer6«n, un6 wür6e nad) feiner

lüieberfyerftellung unaufhörlich auf 6iefe beiden üläcfyte drüefen. ü)as

liegt nun Qllles in 6iefer 6oppelten Be3iermng?

(Dejtcrreid) wür6e »on feiner @taatsmajfe vier fflillionen verlieren

;

<De(terreid> aber ifi in (Befaljr, in 3talten feebs an6ere Millionen ein-

zubüßen, wenigjtens wir6 es gewiß von 6enfelben stimmen un6 aus

demfelbcn (Brunbe daju verurteilt wcr6en, un6, was nod> Diel mef>r

ift, 6iefelben Umftände, welche 6iefen @taat $u einer 6er beiden

Aktionen zwingen fönnten, würben it)n aud) 3U 6er an6eren 3wingen,

fo dag der daufal-gufammentjang jwifeben beiden (Ereignijfen nicht
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5u leugnen i|t. B)äre aber 6ie (Deßerreidjifcfye illonarctjie um $eljn

Millionen Qcf^roÄc^t, fo roürbe fnr; auü) nad? unb nad) bas Der*

hältnig Ungarns 3U berfelben anbers (teilen
t

unb es ijt nidjte

weniger ab eine Uebertreibung, roenn man fagt, 6aß biefer Hefut*

rections-ßrunbfafc bie <Defterreid)ifa)e Monarchie in tt)ren (Brunboejlen

erfcfyüttern würbe.

Mit Preußen fiet/t es noa) viel fdjlimmer aus. (Es roürbe Mc

Million (Einwohner feines <Broßr;er3ogtfyums pofen faum abgetreten

fyaben, fo würben bie roe|tpreußifd)en Prossen nebji Dan3ig gefor-

bert werben unb bas mit eben bem Hed)te, mit weldjem man bat

(Broß&erjogtyum 3urücfforbert. Dann wäre 6as f?er3ogtr;um Preußen

von ben übrigen Canben getrennt, unb ba es einmal ein polnifdjes

Cefyen war, aud) ein großer Z^cii' feiner (Einwohner ben polen unb

Ctttfyauern fpraäperwanbt ijt, fo begreift man, weld) ein unjldjerer

Befifc biefes ^er3ogtl?um für Preußen ferner fein roürbe.

Dies wären bie unmittelbaren «folgen bes Hejtitutionsactes; an

biefe fnüpfen fid) bie mittelbaren an. 3eocr &ri*9t oen (Defterreicb

unb Preußen mit ofranfreid) gälten, roürbe von einem ßriege mit ben

Polen begleitet fein, bie bura) fran3öftfd>s (Belb, fran3öfifd> 3ntri-

guen (benn bie 3ntrl9u« W oa* einige, roas in efranfreid) bie Keoo*

lution überlebt fyat) jebesmal ba3U angeregt fein mürben. XDenn

roir uns nun audj biefes neue polen als nid)t fet>r mädjtig unb

babei immer noa) von Hußlanb bebrofyt benten, fo roirb es boa) im

Btanbe fein, auf beibc 6taaten einen Druct aus3uüben, welcher einen

Cr/eil i^rcr Äräfte bem Kriege gegen J-mnfreiö) ent3ier/t unb bie

freie Musfeibewegung läfjmt. ttad? (Dejrerreicr; \)in mürben bie polen

auf bas immer etroas angeregte Ungarn roirfen; Preußen aber roürbe

fid) in bem Canbe 3wtfd?en XDeid)fel unb (Dber niemals behaupten

fönnen, fonbern feine Dertfyeibigung hinter ber (Dber, alfo 3wölf

Meilen »on feiner fyxuptjtabt, einrichten müjfen. Denn bas Canb

3Voifd)en (Dber unb XDeid^fel ift »on ber einen @eite gan3 otme

(Eerrain-?lbfd)nitt unb mit ^lusnafyme bes fleinen (Eolberg wäre es

aud) otyne preußifdje ofejrungen; von ber anberen enthält es mit

Qlusnal?mc oon Pofen unb Dan3ig, bie beibe befejtigt fwb, reinen

namhaften (Drt, jo baß aua) nia)t einmal ein glücflicrjer <Dffenfn>|toß

3u einem Kefultate führen fönnte, roas für bie Dertbeibiguna bes
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(Farben brauchbar wäre. (Ei nee Diertheils feiner Untertanen un6

eines Drittheils feiner (Dberfläcbe beraubt, mügte biefer vcrftümmelte

fiämpfer, währenb er mit bem Schwerte feines rediten 3lrmes einen

bunbert Meilen weiten Ausfall gegen J-mnfreich $u tt^un hätte, mit

ber linfen ben Sdjilb bicht über feinem Raupte galten.

ßann nun irgenb ein vernünftiger Menfd) glauben
,

bag bas

Jnterejfe (Europa
1

» es fo forbere? ßann namentlich (Englanb bies

glauben
, bejfen öffentliche Meinung ftd) jefct ben Polen fo jkrf

$uwenbet? TDer ijt benn in (Europa ber natürliche (Begenfafc »on

(Englanb? Dod) wohl »franfreic^; es wäre wenigßens fetter, einen

anberen $u nennen. (Dber meinen bie Philofophen, bag es eines

fold)en (Begcnfafces nid>t bebarf? Das wäre fetjr unp^ilofopt^if^

benn bie ganje pb^fifd)c unb gcijtige Uatur wirb burd) (Begenfät^e

im (Bleicbgewichte erhalten. (Dber fudjen fie bie (Begcnfäty? in ben

politifeben prineipien; ©ollen jlc ben fogenannten Liberalismus bes

XDejtcns bem fogenannten Despotismus bes (Djtcns entgegenpellen?

2lber bae ijt eine (Blaubenefacbe unb als folebe fo gut wie bie

(Blaubensfadje ber Heformation85eit »on ben bie äugere Sicherheit

ber Staaten bebingenben Perhältnijfen getrennt $u benfen. XDcnn

politifd)e unb religiöfe (Brunbfät$e unb Meinungen aud) gewöhnlich

mit ben materiellen Jnterejfen unb ber äugeren Sicherheit in l>er-

binbung treten, fo fönnen jle boeb niemals als jkllvcrtretenb für

biefe gebraucht werben. (Befcfct, ber fogenannte Despotismus wäre

gans t>erfcbwunben, alle Pölfer fo frei unb glüeftieb wie Paris jet$t

ijt unb Dresben noch vor wenigen Monaten war, würbe barum

überall 5wifcben ben DölFern ein ibyllifches ^friebensüerhältnig walten

unb ber Streit ber JntercjTen unb Ceibenfd)aften febweigen, welcher

bie äugere Sicherheit ber üölfer ftets bebroht? natürlich nicht.

HMr fönnen alfo bie (Begenfäfee ber Dölfer nicht in Marjmen fueben,

fonbern in ber gan5en Summe ihrer geijtigen unb materiellen t>er*

hältnijfe $u einanber, unb barüber ijt es wohl ratbfam bie (Berichte

befragen. Diefe lehrt, bag (Englanb, mit Ausnahme weniger

gahre, bie nid)t bie rübmlicbften feiner (Befeuchte ftnb, bas feinbfelige

prineip feiner (Bröge unb Machtentwicfelung ftets in efrcnfretch ge-

funben unb befämpft hat. Unb biefen äampf h«t *« nur auf bem

Meere unmittelbar geführt, auf bem europäifd)en (Eontinent aber
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6urd) öen Beijtanö, welchen es 6en curopäifcben Mächten geleijtet,

fo oft öiefe von 5cm übermächtigen unö übermütbigen J-'ranfrcicb

bebroht waren. Tiefe Mächte aber fmo in 5er jetzigen geit vor

allen Idingen (Pcjterrcid) uno Preußen, näcbft6cm aber Kußlanb.

IDie fäme nun (Englanö 6a3u, in 6er Schwächung einer öiefer Mächte

fein Ontcrejfe ju finöcn, gej*d)weigc öenn in 6er Schwächung aller orei?

IDir t)eben (Englauö unter öen curopäifchen Staaten befonöers

heraus, weil es gar $u wiöcrfmnig ijt, in öiefem Canöe eine öffent-

liche Meinung (ld? bilben 3U fehen, weldie inbireet für öie (Pröge

<franfrcichs fchwärmt.

XOenn wir aber fragen, inwieweit 6as übrige (Europa bei 6er

tyrjtellung öcs polnifajcn Meiches intereffirt ijt, fo müjfcn wir natürlich

öies nur auf 5ie äußere Sicherheit un6 Unabhängigst 6er Staaten

un6 nid)t auf 6ie gnterejfcn un5 IDünfdK 6erjenigen Parteien bc3iehen,

welche burdi fjülfe 6er franjöfifchen Bajonnettc eine totale Dcränöerung

,
öcs gefellfajaftliajcn gujranöeg herbeiführen wollen. Ijanöelt es fidi

um 6en erjten punft, fo fann nur gefragt weröen, welche von 6en

bci6en Parteien, 6ie auf 6em Continent einan6er gegenüber gejtanbcn

haben, feit 1789 am mcijtcn geneigt un6 geeignet ijt vorhergehen

un6 baöurdb 6ie Freiheit 6er an6cren 3U befchränfen — Jranfreid)

auf 6er einen o6er (Dejterreich, Preußen un5 Hußlanb auf 6er anöeren

Seite? Die Jahrbücher öiefes geitraumes beantworten 6iefc Jtage

hinlänglidi. Seit 6en ifricöcnsfchlüjTen mit Preußen un6 Spanien

1794 hat J'ranfreich präöominirt, wie eben 6iefe ofrieöcnsfchlüjfe un6

2Ules, was ihnen gefolgt ijt, hmrc^cno beweifen. flach unb nach

ijt 6iefe Dorherrfdjaft unter Bonaparte 3ur Sllleinherrfcbaft überge»

gangen un6 (Europa fyat vier3cfm 3a^re ^an9 feinen Ttacfen unter

6cm ,fuße <franfreiä)s gebeugt. Jn 6en 3a^rcn W un0 W ijt

urplöfclich 5as entgcgengefefcte Derhältniß eingetreten, aber auf welche

XDeife? Hur als Heaction einer vierzehnjährigen ßnechtfehaft, welche

alte (Bcmüther empört hatte, als <folge einer Rraftüberfpannuna

<franfreichs, welche 6ie beifpiellofe riieöerlage öes garjrcs 1S12

beiführte, unb nur öurch i}ülfe eines allgemeinen ßreu35uges aller

europäifd^en Pölfer gegen 6cn gcmcinfcbaftlichen J^einö. — XDabren6

alfo {frantreich nichts beburfte als feine eigene ßraft, feine <Eentral»

jtellung in (Europa, feine vorteilhaften (Bxänyn^ feine (Einheit, feinen
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friegcrifchen (Bcijt un6 einen ausge3cichneten ,fel6herrn» um (Europa

$u unterjochen» hat es für (Europa einer i>ier5etmjährigen Prüfung

uuo 5er augeror6entlich|ren Umjtanoe un6 Derfyältniffe beburft» um
6icfes 3ou) ab3ufd)ütteln unb feiner Seite eine gebieterifebe Stellung

gegen J-'ranfreid) an3unehmen. — Un6 6od), wie uerfa^ieoen fmb

oie (Ergcbnijfe öiefer gegenfeitigen Uebcrwältigung gewefen! <franN

reid) l?at feine Scheu getragen» in feiner r»orfchreiten6en Bewegung

bei jebem neuen efrieöenefojluffc neue Cän6erabtretungen $u begehren»

oie ältejkn Banbe 6er Staaten uno Dölfer 3U 5crreigcn
t

6ie will-

fürlichjten uno ephemerfren Staaten -Schöpfungen (jinju (teilen» 6en

empören6jkn "Derratb mit 6er (Bcwalt 3U »erbinben. Dagegen haben

6ie verbünöcten Itlädite 6em nie6crgeworfenen Jranfrcich nichts ge-

nommen» als 5en Kaub» welchen es feit 6er Heuolution an anöeren

L'änbern begangen; fie haben ihr (Eigentbum jurücfgenommen; aber

fie haben nid)t jrarf genug 3U fein geglaubt» um ^ranfreid) felbft

3u werfleinern un6 ihm aud) nur 6ie protzen $u nehmen» 6ie es

im fieb3ebnten 3ahrhun6ert 6urd> 6ie erjtcn Stritte in feiner (Er-

oberungsbatm an fict) gebraut t>atte. Sie Ratten es für 6en

2lugenblicf unjireitig vermögt» aber 6ie Jttächtc ^aben fid) gefreut»

6em nad) allen feinen üerhältnijfen fo ftarfen ^franfreia) ein 3U

heftiges prinjip 6er Keaction ein3uimpfen; fie haben es vielmehr

6urd? eine beifpicllofe ttlägigfeit mit feinen ßönigen» mit fid) felbft»

mit (Europa Deinen wollen. Dies ijt 6er eigentliche (Brunb 6er

gegen ^ranfreia) angewan6ten Itläßigfeit» un6 6er in 6en <frie6ens-

acten angegebene: „il faut que la France soit forte" fann nur

als eine ptjrafe betrachtet werben» welche für 6ie ,fran3ofen eine

Captatio» für 6ie serbünbeten (Eabinette eine JTIasfirung 6cs wahren

fflotivs fein follte. — U)as folgt aber aus 6em wahren Itlotir»

jener Mäßigung? Da| felbft 6as entwaffnete» niebergeworfene

j-rnnfreidb in feiner (Eigenfchaft als ein fehr homogenes» ungetheiltes»

roohlgelegencs» gutbegrän3tes» reiches» friegerifebes un6 gei(treid)cs

Polf niemals aufhört» 6ie mittel in fid) 3U bewahren» welche feine

Selbjtjränbigfeit un6 Unabhängigfeit für 6ie Dauer fttbern» 6aß

es 6iefc» wenn es fuh ju thörichten Unternehmungen perleiten läßt»

auf einen Slugenblicf verlieren fann» aber immer gewijfermaßen von

felbjr wieber 6a3u gelangen wir6.
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Dies Kefultat ergibt fid) nicht blog aus 6er (Befehle tot

legten »ier^g ^afyre, fonbern aus 6er gan$en <Befa)id)te ^ranfrctibe,

feit es 3ur (Einheit einer homogenen lflonarcf;ie gelangt ijr. XDc6er

6ie früheren Bün6niffe un6 Slnjrrengungen öpaniens, Deutfd)lani>8,

(Englan6s un6 6er Hic6crlan6e, nod) 6ie fpäteren <Dejterteid)8
t

Preußens, (Englan6s un6 Hu§lan6s Ijaben 6en ^fortfdjritt JranN

reiche aufhalten fönnen. Die Urfadic liegt unjkeitig 6arin
t

6a|

6en eben genannten eigentümlichen Dortyeilen <franrreid)s bei feinen

(Pegnern in vielen Bc3ier;ungen 6ie entgegengefefcten ücr^öltniflc

gegenüberfielen. Getrennte Can6er mit getrennten 3«tereflen t
6ic

erjt 5U einem i>erfchmehjen
t

roenn 6ic (Pefa^r 6en r;öd)jlen Punft

erreicht fyat un6 es fdjon ju fpfit i(t; 6as in feiner politifdjen

(Einrichtung fo äußerfr fcfyroadje, in feinen Hldjtungen fo fetir geseilte

6eutfd)e Heid); 6abei ein an6erer «feinö, Otfei, Polen, Sfcbroeben,

im Hücfen, u>o6urd> 6ie ßräfte geseilt rour6en.

gurüeffityrung 6er sielen poliüfcben «fragen» welche

Deutfcblanö befrjjöfügen, auf bk unferer(Befammt*(£jiften3.

(Ee tlmt roatjrlid) ttdty, 6aß wir in Deutfd)lan6 6ie Dielen

politifdjen fragen, roeldje uns jefet befdjäftigen, auf eine Hauptfrage,

auf 6ie unferer <Befammt-<ErJ|ten$ 3urücffül?ren.

3n allen 0tän6en un6 Greifen fprid)t man über 6en Qlbfall 6er

Belgier. Den (Einen ift er nidjt unroillfommen
t

roeil er ihnen

naturgemäß febeint; 6ie Qln6eren föntest 6ie Creulofigfeit ober 6ic

U^ulänglidjfeit conjritutioncllcr Der^ltnifle o6er 6ie Hoheit 6iefes

Durd)brud)s menfdjlictyer Ceibenfdmft un6 6er 3U (Brun6e gegangene

IPof>ljtan6; roic6er 2ln6ercn ijt 6ie 6ad)e, wenn aud) nidjt gleich-

gültig
t

60er; roenigjtens otme eine nähere Be3iet;ung 3U Deutfölan6.

Die Cefeteren 6enfen nur immer an 6ic r»erroan6tfd)aftlicr;en Der^ält-

niffc 6er ^Öfe un6 fyaben fo viel von 6er (Befd)icr;te fagen Ijören,

baß 6iefe nie eine ern(tlid)e Kücfpa)t verbtent gälten.
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<Db 6er Abfall ber Belgier von ifyrem 6tanbpunfte aus 5U

entfcbulbigen , ob er itmen fyeilfam ift, wollen roir nict>t erörtern;

er ijt einmal gefdjeljen unb biefer (Befid)tspunft ijt, wenn aud) an

jid? nie gleichgültig, bod) für öic gurunft unb für unfer .Kenten,

,für;len unb tDollcn weniger widrig, als bie Beilegung, roeld)e

biefer Tlbfall unb bie tunfttge Stellung ber Belgler ju unferem

b.
fy.

5U Deutfdjlanbs 3ntcrcffe fyat.

@eit bas Burgunbifdje Heid) als trennenoe Wittclmad)t 3tvifd)en

Deutfd)lanb unb Jranfrei^ verfdjtvunben i(r, fämpfte 6a» erjtere

unauftyörlid) gegen bie <£t>rfua)t unb (Eroberungspolitif bes Unteren

unb erroefyrt fld? mit ttlüfye feiner Ucbermadjt.

Die Cot^ringifd)en Bietbümer gingen fAon unter ßarl V. ver-

loren, ber brei|igj^rige fuieg r;at uns ben (Elfag unb Strasburg

gefoftet.*)

Die belgifdjen Provinzen waren ber @pantfd)en Cinie bes Kaufes

(Dejierreid) zugefallen. (Pegen biefe roar ber Kampf bes eroberungs-

füd)tigen Cubrvig XIV. vorzügltd) gerietet. <£r verfd)lang bie

(Braffdjaft Burgunb unb nagte an ben (Brägen ,flanberns. Tiber

bie nod) nid)t gan5 erftorbene Kraft ber 6panifd)en Ulonardjie unb bie

neugejtaltetc ber vereinigten ttieberlanbe flnb ein falbes 3a^rr;unbert

t)inburd> bis 3um lltred)ter ^rieben bie üerfedjter Deutfdjlanbs

geblieben, unb Belgien roar als bas Slugentverf 3U betrauten, unter

beffen £d)ut$e Deutfdjlanb feine 6id)ert}eit fanb; bie fjauptmaffen

ber ötreitfräfte roaren in Belgien befd)äfttgt unb mit Tlusnafyme

bes fpanifd)en (Erbfolgefricges, roo bas Bünbniß ber Baiern mit

ofranfreid) eine franzöftfdje Slrmee nad) Deutfd>tanb führte, gelang

es feiner berfelben, tief in Deutfdjlanb vorzubringen unb fid) bleibenb

bort feftzufe^en.

Dura) blefcn anfjaltenben unb angefhengten Kampf um ben

Befifc Belgiens i|t biefes Canb bem fjaufe <De|terreid) verblieben,

beffen beutfd)er Cinie es burd) ben Utred)ter Jtkbcn zufiel.

Bis 3um ttevolutionsfrtege. f>at fein allgemeiner Kampf Deutfd)-

* Dutd> 6en »ejtfäliföen Rüthen tarnen nur fcie öjterreicbjfdjen (Erblänöet im

<£lfa§ an Jranfteld}, etrajjburg nahmen öic ^ranjofen 1661 roeg, öle übrigen

(Ereile öes Clfafles, mlty von Jtanfreitb. 6urcb. Me Hcunlonen im Beflfc genommen

werben waren, »uroen ourth, ben Jrieoen »on R^wltf (1697) formUcb, abgetreten.
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laute gegen dranfreicb fiattgcfun{>en. Qlbcr fclbjt in bem <De|lcr-

rcicbificbcit v£rbfol^cfrie^c von 1740 bis 1745, wo bie getbeilten

^ntcrcffen TVutfcrjlanbs eine fran3öfif(be 3lrmee in ben erpen Saturn

bis nad) Böhmen führten» Iß ben noch in ben fpdteren Jahren Belgien

lüieöcr bas tfauptfriegstheater geworben, wo fid> Me fran$öfifcbcn

'2lnjrrcngungen erfebopften.

<Ebenfo fmb im Kcvolutionsfricge bis $um ^a^re 1795 bie

liauptfdjläge ftets in Belgien gefeiten unb es ijt nid?t eher von

einer bleibenben Eroberung in Deutfdjlanb bie Hebe gewefen, als

bis (Tierreich Mefc L'anber (tuatyrfcrjeinlicf) $u früh) aufgegeben

hatte. Von bem 2lugenblicfe an, nebmlicb feit 1794» iß bas linfe

Htyeinufer gefallen unb bie Maaten Sübbeutfcblanbs fmö t»on

fran^öflfdjen ^eeren jertreten worben. Dag Horbbeutfchlanb bann

noch 5ebn 3al?re lang t>erfd?ont blieb, Derbanrt es einem palliativ

mittel, ber Demarcationslinie, beflen Wirfungen 1806 febwer bc3ablt

»erben fmb.

lüir fragen nun nach biefem Blicfe auf bie firiegsgefchidMe

iEuropa's feit bem 1(5. Jahrlninbert, ob Belgiens Stellung für

Deutfdjlanb eine gleichgültige Sache fein fann.

2lber Belgien war nicht blog ein Slußenroert Dcutfd)lanbs unb

(Europa's, fonbern es war aud? bas pied a terre 6er (Englänber,

wenn fic bem bebrdngten (Contincnt beiden wollten, unb ba(j ftc

bies oft auf eine glät^enbe XDcifc getban t?aben, baoon gibt bie

Uriegsgefd}id)tc feit 150 Jahren hinreichenbe Beweife.

Der (Beneral Kid)emonb hat es le camp retranche de l'ennenii

genannt, unb fo ijr es in ber It^at, nur mit bem Unterfdjiebe, bajj

feit 3at}rrmnberten aus biefem camp retranche nie ein ojfenfiucr

Einfall aus <franfreid> gefchehen, fonbern baflelbe immer nur gebraust

worben ijr, (Europa gegen bas unruhige unb ehrgei3igc Jranfrcid)

3U fernen.

Ellies, was bie ,fran$ofen von natürlicher <Brän3e fagen, unb

worunter fie jefct bie Scheibe unb Waas unb Hbein Dcrfrcben, fpäter

vielleicht bie U)efer unb bann bie (Elbe verfielen werben, beliebt ficb

nicht im minbc(ren auf bie ^id)crf)cit ihres Staates, fonbern auf

bie Sicherheit ihrer (Dberherrfcbaft. 3ene ift noch niemals bebrobt

gewefen; cfrö"^eich befliß noch jet$t bie (Brägen, welche ihm
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Cu6wig XIV. erworben bat, un6 6er Um(tan6, 6a| feiner feiner

natürlichen (Begncr allein ihm gewaebfen ift, bilbet fdjon eine h*n-

reifende (Bewähr feiner 3ntegrität. Dagegen ijt freiließ nicht 511

leugnen, 6ag, roenn dranfreieb 6urd?aus niber Europa r>errfd»en foll,

wie es in oen 6rei$el}n erjten Jahren 6iefes ga^r^unöerte getban

bat, es 6en H^ein wiedergaben muß; nur um jene «frage tyanöclt

es ftcb noch.

Was wir alfo auch von 6em Abfalle Belgiens benfen, un6 wie

wir uns feine fünftige (Besaitung vorteilen »mögen, 6iefcn punft

unfercs eigenen l>od)wid)tigen 3ntcreftes feilten wir nie aus 6cn

klugen, nie aus 6cm l}er$en verlieren.

3talieu ift ein anderer (Begenjtan6 6er Slufmerffamfeit für unfere

Politifer. '3luch hierbei i|l man geneigt, immer mehr 6en 6tan6-

punft vermeintlicher weltbürgerlid)cr 3nterejfen als 6en 6er eigenen

einzunehmen.

(Db 6iefes Can6 je ein gan$ felbjtjtänbigcs wer6cn wir6, ob es

je 5U einer (Einheit gelangen fann, ijt eine weit in 6ie §ufunft

binausget>cn6e «frage, 6ic fein ltlcn|cb jefct fd)on beantworten fann,

6er fid) nicht mit illuforifdjen l>orjMlungen begnügen will. (Ein

Punft aber, 6er uns gan5 nahe liegt, ift 6er, 6ag 6icfe (Emanzipa-

tion Jtaliens nicht auf ßojlen unferer eigenen Unabhängigkeit gejucht

wer6e. tDir fragen 6ie 5cutfcr>cit tDcltbürger, ob jle lieber wollen, 6af>

Jtalien geseilt un6 3um €r;eile frcm6er flacht unterworfen fei un6

reutfchlan6 unabhängig, 06er umgefchrt Deutfd)lan6 unterjocht,

aus 6er Keilte 6er felbftjMnbigcn Dölfer verbrangt un6 %ta\kn un-

abhängig? @o ijt aber 6ie «frage nothwenbig 3U (teilen, wenn

man jld? nicht fcheut, 6er Wahrheit in's (Beficht 3U fehen.

Denfen wir uns in 3talien eine allgemeine Kcaction aller X>ölfer

gegen 6ie Hegicrungen — fann fte eine an6ere politifcheiCen6cn$

haben als fid> mit 6em homogenen «t'ranfreich eng 3U verbinben,

von 6em jie hervorgerufen un6 unterjtüfct worden ijt?

tDir glauben feineswegs, 6ag eine fold)e Heaction, ein folehcs

Slufbraufen 6er italicnifehen Dolfsmajfe 3U einer unabhängigen und

ehrenvollen 6tellung 3talien© führen werbe; aber wo$u fte unzweifel-

haft führen wirb, iji, I»eutfchlan6 6en üampf um feine Unabhängig-

feit un6 ehrenvolle Stellung im haften (Brabc ju erfchweren.
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2lle in tat Jahren 1796 un6 97 gtalien tbeils 6urch innere

Unruhen, tbeils 6urcb «febler in 6er Kriegführung von Seiten 6er

(Fefterreitber verloren ging, roebten bal6 öarauf Bonaparte 's Jahnen

faß unter 6en !Tlauern tDtens un6 6er tfrie6en von Campo Jormio

mu|te gefd)lojfen rveröen, 6er 6ort 6ie franjöfifcben Sieger 6er 6eut-

feben tFränje um vier3ig üleilen näher brachte.

Tod) u?ar öamals (1796) 6er äampf um Italien tbciliveife ein

fehr angeftrengter. Perloren 6ie Pejterreicber aud) fcbnell 6as £an6

bis an 6en ülincio, fo roar 6ocb 6er Kampf um ülantua ein an-

balten6er un6 eben 6urd> feine Tauer ein ehrenvoller. '2lcbt ülonate

mufte 6er fübne Bonaparte an 6iefer Pormauer verlieren
t ehe er

feinen flogen 5UÖ nö* öer f?auptfia6t <Pejierreicbs antreten fonnte.

<Ptme Hlantua tväre 3our6an nicht bei IDür$burg gefd)lagen tvoröen,

un6 IDien im Sommer 1796, alfo neun Jahre früher 6en J-'ranjofen

in 6ie ftänöe gefallen.

<£s ift alfo aud) 3talien als eine Pormauer X>eutfd)lan6e 3U

betrauten un6 roir fönnen nid)t gleichgültig 6abei fein, roenn 6ie

leiö)tftnnigen un6 un5ufammenbängen6en gtaliener 6urd) einen vor-

läufigen polittfeben UMrrroar 6en Jranjofen 6a» Wittel geben, 6ie-

jenige Iflacbt mit größerem Portheile 3U befämpfen, in welcher 6er

Scbtverpunft öes europäifeben H>iöerflan6es liegt, nämlich 6ie 6eutfd)e.

<ln Mich richtet ficb, un6 öas uonüglich in 6iefem Tlugenblicfe,

aud) 6er <Be6anfe nad) polen. JJier tvill ein fet>r fähiges Polf,

welches aber 3a^rr;un6crte lang unter cultivirten europäifeben Staaten

ein halb tartarifches geblieben tvar, öiefes tartarifd)e tiefen roieöer-

berjtellen un6 möchte uns gern glauben machen, 6a| es eine heilfame

!llittelmad)t gegen Kuf>lan6 bil6en rcür6e. Tiber 6a3U gehören

Be6ingungen, 6ic öurd)aus nid)t vorr;an6en fm6. «Ertlich müjjten

6ie Polen Wittel haben, ficb fdmell in einen europäifetjen Staat $u

vcreöeln. !Pies ijt eine völlige Unmöglichfeit. (Befefet, es gelänge

it;nen in ihrer Unabhängigfeit 6iefe Aufgabe wirtlich öereinft, fo

ivir6 es 6od) nur öereinft fein, nämlich vielleicht nach tyunbext Jahren.

Zweitens aber tvür6c $u einer beilfamen ülittelmacht ein in 6en

Polen fclbjt Uegcnöes befreunöctes Perhältniß $u 6en Eeutfcben

gehören. Nun gibt es aber rein Polf, gegen welches 6ie polen

meht (Pcrlngfchä^ung jeigten als öas öeutfebe, hauptfäcblich ©eil es
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feine» gibt, was einen jtärteren (Begenfafc 5U ihrer National -(Eigcn-

thümlichfeit bil6et. ferner gibt es fein Dolf, mit welchem polen

permanentere feindlichere 3nterefien fyätte als Deutfchland, nämlich

Preugen. (Es t>at einmal die Cänder bis 5ur <D|rfee befejfen; biß

dahin wird 3um C^eil nod) feine Sprache geredet; dort findet es

den naturalen Ablauf feiner rollen produete; felbfl das deutfdje

(Djrpreugen mar einjt fein Cehensträger. Itun find aber die polen
t

wie Jeder weijj, ein eiteles und namentlich gegen uns ein flolzes

Dolf; fie würden alfo nichts mehr auf dem Gerzen ^aben als ihre

erfle unabhängige Stellung 3U benutzen, um ihre materiellen und

moralifajen Jntereffen auf unfere Unfojten 3U befriedigen, und wenn

fie dies je mit (Erfolg , fönnen, fo wird nichts natürlicher fein als

die Cendenz, nach und nach das gan3e Bett des flavifdjen Dölfer-

flromes roieder einzunehmen, welches befanntlid) bis an die (Elbe

reifte und in den wendifchen Dölferfchaften noch Crümmer feines

ehemaligen Däferns 3eigt. XDir fragen, ob es einen natürlicheren

^eind für uns gibt als diefes polen, und ob es nicht im höhlten

(Brade abfurd wäre, uns lieber Kurland als einen folgen 3U denfen,

was halb nach Alflen hinsendet ifl und dejfen ^errfcher auf 3tr>ei

(Benerationen hinaus öen unfrigen als eng verbunden betrachtet

werden fönnen. Ueberhaupt ijt von Hu|land niemals etwas 3U

befürchten, fo lange von Jranfreich Ellies befürchtet werden mu|.

Dagegen fyaben ftch Polen und «franzofen von jeher als natürliche

Verbündete betrachtet; dies weig jeder geitungslefer, wenn .er auch

noch fr wenig (Befürchte wei£. — H)er ijt denn aber der (Begen-

fland diefes natürlichen Bündnijfes? (Dffenbar was ztoifchen beiden

liegt, die deutfehen Wächte.

können wir nun wohl, unter folgen Umfländen und wie die

Dinge dermalen im (Dflen und XDejlen flehen, uns felbfl genug ver-

leugnen, um eine fogenannte Freimachung Polens im Jnterejfe der

menfehheit 3U wänden? Ciegt der Ulenfchheit mehr an der fjer-

Pellung Sarmatiens als an der (Erhaltung (Bermanicns?

XDehe uns, wenn Hu|land in den «fall fommen tonnte, die

ßrone Polens aufzugeben und feine polnifchen Provinzen: Citthauen,

Polh^nien, podolien wieder abzutreten, ein »fall, den fleh mancher

deutfebe pbilofoph als ein goldenes Seitalter des (Dflens denft.
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Ku|jlan6, einmal 511 foefem (Ppfer gezwungen 06er vermod)t, müroe

6ann feinen Blicf gan3 von 6em IDejien (Europa's abmenben, von

6em es mc6er 5U boffen no* $u fürchten hatte, mürbe Deutfcblano

vor oer fxtn6 feinem 6d?icffale übcrlajfen, un6 Polen unb <fran$ofen,

bic uns Deutfd)c nod) mehr geringfdiät^en als fic uns halfen, mürben

fid) an 5er (Elbe 6ie Ijano $u reichen fud)cn. Qluf oiefe XDeife ift

es, baf> 6ic polnifdjc »frage, mie 6ie bclgifdjc un6 italienifche, unferen

böcbjicn uno bciligjrcn Jntercjfen nafyc tritt, fid) an 6ic Jrage um

unfere <Bcfammt.(Eriften$ fnüpft.

XDir fönnen nid?t einen 3lugenblicf ^mcifeln, 6af> oic parifer

t>olfspartei un6 in ihrem (befolge alle eiteln un6 leiebtfinnigen

Elemente biefer mefentlid) eiteln uno leidjtfmnigen Nation oiefe

Qlnficfyten von oen europäifchen Qingclegcntjcitcn bat. Jtjre gan$c

neuejie Revolution fdjöpft barin ihre fiauptfäcblicbjre liraft;

untröftlid), feit bem 3a *?rc 1Ö13 betl curopäifdum @cepter verloren

ju tjaben, hoffen fte von 6er neuen (Drbnung 6er Dinge uno von

6cm allgemein verbreiteten (Beiße 6er (Empörung 6ie mittel, ihn

tvic6er $u gewinnen, flur 6arum Raffen fic Hauptfach lieb 6ie

Bourbons, tveil 6iefelben 6iefem plane ein roefcntlidjes fynbcrnif?

finb. (Bebt leiten einen neuen Bonapartc un5 fte liefern euch 6ie

(Charte aus un6 fpalten mit ihm bas Utopien aller pbilofopben

un5 Doctrinärs.

Die ,fran3ofen t
nctjmlicb in fo rveit fie 6urd) 6ie parifer Dolfs»

partei un6 itjre Blätter repräfentirt merben, »ollen ihren vfuf>

roieber auf 6en Harfen (Europa's fc^cn. XDas fie ju überroin6en

haben, jinb bte beutfdjen mächte, 6enn alle an6eren europäifchen

Staaten fönnen ihre fjütfc nur an 6cn XDi6er(tan6 6iefer mächte

anfchlief>cn; in irrten liegt 6er eigentliche ^dimerpunft bes UMbcr*

jranbes, 6er, einmal aus 6em (Bleidigcmicfytc gebracht, alles Qlnberc

mit jld) fortreißt. Dag 6iefe Anficht nic^t auf einem Qirngefpinnfte

06er irgen6 millfürlicbcn Porausfet$ungcn beruht, beivci|r 6ie Sprache,

meldje 6ie fran5öfifcbcn liberalen Journale un6 6ie Hebner in 6cn

Üammern führen. IDir müjHcn matjrlidi, tvenn mir 6icfe (Bcfabr

nicht fehen un6 anerfennen roolltcn, uns fpätcr vor uns fclbfr fdiämen

un6 gejrelmt, 6af> mir eines gefun6en politifd)en Urtbeils gan
v>

unfähig finb.
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Die (Cabtnette 6er beteiligten lttctd?te vom erjten bis $um legten

ftn6 6arüber nidjt einen Slugenblicf jroeifel^aft; nur 6ie Meinungen

in 6er gebtl6eten üolfeflaffe ftn6 eg
t
3um C^cil

t
toeil fle 6ie Tinge

nicht im gufammenhange fehen un6 6ie vorliegen6en fragen ver-

edeln, aud? nid)t gan3 3U tvür6igen tvijfen.

6o un6 fd)led)ter6ing6 nur 6a6urd) fann man ee fid> erflären,

6aß fo viele 21tenfd)en bei 6er tfrage über &rieg un6 Jrie6en ftd)

6ie 3«itiative immer auf leiten 6er einen o6er an6ercn europätfeben

Macht 6enfen. Hußlan6 t <Dcjtcrreicht Preußen, <Englan6
t

je6c 6iefer

Wächte tt>ir6 in 6iefer Be3iet)ung vor 6en ttid)terjruhl 6er öffent-

lichen Meinung ge3ogen
t
um bat6 beloben6 über ihre tfrie6ensliebet

bal6 beunruhigt über il)re Hüjtungen uu6 friegerifajen }lbjtd)ten 3U

fpretben.

6d)on 6a6urd), 6aß man ihnen verfdjieöene Richtungen jutraut,

follte man getvahr roeröen, öaß man ftd) in einem gan3 falfcben

6$teme beßnöet. TDie fann man glauben» öaß 6iefe Mächte in einem

fo gefahrvollen Qlugcnblicfe, n>o 6ie ganje Hutje un6 6id)ert)eit

(Europa^ un6 je6er cin3elnen von ihnen auf 6em 6picle flet>t t ftd)

einer vereitelten politir\ einer in6ivi6uellen 2lnjld)t in 6em Maße

hingeben tvüröen, um öaraus einen Angriff ^ranfreid)« o6er eine 6em

gleid)bcöeutenöe f^anölung hervorgehen ju lajfen. 3n ^lefer Nora*

lifcben llnntöglicbfcit liegt 6ie völlige Sicherheit tfranfreiche gegen

einen Eingriff. Sollte ein fold)er erfolgen t fo müßte er von 6er

Mehrheit 6er genannten Mächte, um nid)t abfolut 3U fagen t
von

allen befcbloffen t eingeleitet un6 vorbereitet tveröen, £ingc
t

6ie noch nie fo unbemerft gefebehen ftnö, öaß fie nicht lange vor

6em Ausbruche immer un3iveifelhaft geroor6en roärcn, foivohl für

6ic Cabinette ab 6en unterrichteten Cfyeil öce publicum». <£s ift

aber bieder gar nid)te 6er litt gefdiehen, fon6ern es haben vielmehr

(Englanö, Preußen un6 (Dejterrcid) vom erjten Qlugcnblicfe 6er

Parifer Revolution bis auf 6iefe 6tunöe 6en cntfd)ieöenjten IDillen

gc3eigtt
6en Jrieöen aufrecht 3U erhalten 6. h- auf 6er Dertbeiöigung

3U bleiben un6 abjuroarten» ob 6er £ämon, tveldjer ftch in <franfreich

3U gcftalten 6roht un6 6er biß jct$t noch mit feiner eigenen Geburt

fämpft, aus öiefem Canöe ^eruortreten un6 ftd) auf Dcutfd)lan6

tverfen tvir6.
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Diefe Stellung ber Dertheibigung ijr ben Wächten feineötr>ea6

gleichgültig, ba fte ihnen notfjwenbig bie Meinung aller gefunben

üöpfe unb um>erborbenen fyt$m bei fid? felbjt unb beim ,felnbc

3uwenbcn mug un6 ein folget ßrieg, wie er ^icr ju erwarten jteh*t

nicht bloß mit Cabinetsmitteln, fonbern mit ben Qerjen 6er Dotter

geführt »erben mug. Um biefes grogen Dortheils roillen roerben

bie Wächte biefe 0tellung ber Derthetbigung nie aufgeben.

3ft alfo von ber Hlögli^teit ober IDatyrfcrjeinÜcfyfeit ober Unoer*

meibli(t)feit bes ftrieges bie Hebe» fo ijl immer nur ber Blicf auf

Paris 5U richten, immer nur genau 3U achten, ob bie Ceibenfcbaft

unb ber Uebermuth ber Dolfspartei bie Regierung mit fid) fortrei|en

ober gar über ben Raufen roerfen wirb, um bas golbene Zeitalter

einer 3weiten Bonapartifd)en 21era herzuführen.

tDas ijt nun bas ttefultat unferer gansen Betrachtung? Da|

es Seit ijt, an uns felbjt 3U benfen unb nicht mit unnüfcen, une

fern liegenben fragen auf eine foldje 21rt 3U fpielen, bag baburdj

eine gebiegene nationale (Bejtnnung untergraben werbe, groingt

«franfreiä) uns, auf ben Kampfplatz 3U treten, fo h<*nbelt es fid)

mehr als je um bae Dafein. flicht bag roir glaubten» unfere

öadje jtänbe fo fehlest, bag bie ,fran3ofen uns leid)t sermalmen

fönnten, role i^rc leiajtjlnnigen €raltirten ba» wohl benfen, fonbern

weil ein fiampf feinen anberen C^arafter traben fann, ber für Ellies

umfaflfenbe gn^reflfen geführt roirb unb aus grogen Cetbenfchaften

hervorgeht. Hüften roir Deutfdje uns nicht mit einer (Befmnung unb

einem (Befühle aus roie im 3a^tc lS13f fo roirb Deutfdjlanb fc^toic-

rigen Umjtänben nicht geroachfen fein unb es fann bann aus ben

,fugen gerüeft roerben, in roelche bie Parifer Rieben es fejtgejlellt

hatten.

Die weiteren möglichen tr>e[tt>ijtorifc^en folgen \)abtn wir an-

gebeutet. Die mächte rüjten 3U biefem Kampfe, weil fte ihn $u

erwarten h<*ben. Caflfen wir Unterthanen uns nicht in unferer eigenen

Brujt überfallen; rüjten wir uns mit einem (Befühle unb einer (Be-

fmnung, bie bem grogen 2lugenblicfc entfprecheu, unb tragen wir fo

in jene materiellen Hüjrungcn bie 6eelc hinein
y ohne welche fte

nimmermehr einem <fcinbe wiberjteh™ werben, ber Ellies mit Ceiben-

fchaft ttmt.
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XDenn wir mit biefcr inrteren unb äußeren Oct)tigfeit bas 0cblad)t-

felb betreten
t fo bürfen wir auf einen glücflidjen Ausgang biefcr

neuen ßrife troffen.

Die
1fran3ofen ftnb ein leicfytftnniges Volt; fte jlürjen (Idj aus

bloßer (Eltelfcit in 6iefen äatnpf unb bil6cn ftd> ein, über bie Deutzen

eine folebe moralifä> Ueberlcgcntjeit 5U f>aben, baß, wenn fte nid>t

burd? eine unerhörte Uebermad?t überwältigt würben, 5er entfäjie&enjre

glücflidje (Erfolg ntcr>t jmeifel^aft fein fönnte. — (Begen bic lieber-

madjt glauben fie jtcfy nun burefy 6ie (Empörungen geftdjert, bic 6cn

(Europäifcfyen !ttäd)tcn überall Ueffeln anlegen follen t
un6 fo fefycn

jle in 6em beuorßetjenben Kampfe faum eine (Befafyr. — 6ie inbi-

Dibualijlren ftä) ben gan5en &rieg 5U einer 6d)lad)t von Tlujterlifc

unb Jena; jle uergeffen ben lange jwcifeltjaften fiampf, ben fte

allein gegen bie <De(terreid)ifd>e Ifladjt 5U führen gehabt faben; fte

»ergeffen, baß, wenn im 3at;rc 1799 ber ßrieg fdjnell bis an bie

(Bröthen 6er Dauphin* t>erfefet worben i|t, niä)t mehr als eine

fjülfsmad)t von 20,000 Hüffen ba$u mitgewirft Ijatte; baß fte es

jet$t mit einer gan3 anbers 5U^efcr)nittenen
>

eingerichteten unb belebten

©treitfraft ber beutfdien !Hftd)te 3U ttjun tjaben; enblid) baß fte

felbjl nid)t eines Sinnes, nicht eines (Befütylcs ftnb. ttidjts i(t fyeute

gewöhnlicher als ben Begriff 6es gan3cn Polfes ber bloßen üolfs-

partei einer fjauptjrabt 3U fubjtituiren, unb bodj i(l bies immer mct)r

ober weniger eine illuforifcfyc Dorjtellung, unb bic IDirfung biefes

met>r ober weniger großen 3rrtl?ums wirb im praftifd?en Cebcn nie

ausbleiben.

JTIögen fte ftd) i^ren 3Uuftonen, ifyrer eraltirtcn (Eitelfcit Eingeben;

pe werben, wenn wir I»eutfd)e unfere Pflicht tfyun, feljcn, baß il^rc

fyod)fatjrenben piäne 3U nichts führen, baß fie in bem (Elenbc ber

üölfer ucrjtcgen werben, bic ber ,fuß bes firieges 3ertritt. XDir

aber, wir Deutfö)cn alle, muffen gefaßt fein, biefem Dämon $u

begegnen, unb ba3u bebürfen wir bie ßraft eines eblen @elbjtgefüt)ls,

alfo neben ber Creue gegen unfere dürften, gegen unfer Daterlanb,

auch bic Crcue gegen uns felbft.

Schmarl Ctben feee tffiural* C. oon Claufwife. II.
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3.

lieber einen ftrieg mit Jranfreid).

Bei bem jetzigen unruhigen unb bebroljenben guftanbe ber Dinge

in <franfreicb fann über rur$ ober lang ein ßrieg mit biefem Canbe

unvermeiblicb werben. £s finb babei bie beiben «fälle $u unterfdjeiben,

wo ein grofjes Bünbnij? bei europäifeben Wächte gegen ^ranfreidb

$u @tanbc fommt, fei es um Jranfreia) anzugreifen ober auch bie

eigenen Canbe gegen baffelbe 3U fdjüfeien, ober wo preufen allein

von ranfrei cb angegriffen wirb, ein <fall, ben man fid> wofyl benfen

fann
t
wenn bie Wacbtbaber in «franfreid) jtd) fortreiten lajfen von

ihrem fSaffe gegen Preußen, von einer gewiffen (Beringfcfyäfcung,

weldje bie Bonapartifd)e unb bie Hepublifanifd)e Partei für uns

affectiren, unb enblid) von bem Bcbürfniffe, bem franjöfifdjen Doire

in einer Ibätigfeit nad) au|en Ijin einen gewiffen Scfywung 5U geben.

<für beibe J-alle laffen fid) jet$t febon gewiffe punfte in's Tluge

faffeiv, welche bei fünftigen 1 Überlegungen
, Beratungen unb ,t efr-

ftellungen wichtig fein ©erben. Betrachtet man ben crflen «fall eines

allgemeinen Bünbniffes 3uer[r, fo wirb fid) ber fcfywierigere groeifel

in feiner (Eigenttjümlicbfeit befler auffaffen lajfen.

(Erjtens, wenn ein europäifdje» Bünbnig gegen «franf-

reidj gefdjloffen roirb.

I) Denft man jidj ein Bünbnig gegen <franfreid), burd) welches bie

europäischen 2T1 äd)te biefes Canb 3ur Crbnung jurücfführen unb ftdj vor

älmlidjen tfolgen feiner (Bewaltfamfeit unb feines llebermutfycs fcbüfcen

wollen, wie ber Hevolutionsfrieg gejeigt bat, fo jlnb bie Jtläcbte, auf

meiere babei fyauptfädjlid? 3U rechnen iji : preu|en
t
(Dejrerreid), (Englanb,

bie Ilieberlanbe, ber beutfd?e Bunb unb Huglanb. Dagegen würbe

ee nid)t 3U wünfdjen fein, bajj Spanien, Tteapel unb 6arbinien, wenn

biefe Üänber ftd) aud) wirflid) nod) in tyrer bisherigen unb ruhigen

Perfaffung befänben, an bem Bünbniffe gegen «franfreieb theilne^men;

benn ba fic nod) vor fur$em Hevolutionen erlebt fyaben, weld)e grogen*

tbeils aue ber bewaffneten 2flad)t felbfr hervorgegangen finb, fo ift

auf eine fräftige Witwirfung berfelben nicht 3U rennen, vielmehr jeber

(Contact biefer Cänber mit ben geitereigniffen möglich 3U uermeiben.
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Die fleutralität von @ar6inien, roenn flc von <franfteidj* an er-

rannt roür6e, hätte 6en unfaßbaren Dortheil, baß man in gtatien

nur eine öjrerreichifchc Tlrmee brauste, um 6en unter 6er Tlfcbe

glimmen6cn efunfen, roenn er irgen6roo hervorbrechen roollte, fdmell

5u erfliefcn
t
baß es aber feiner eigentlichen Derthei6igung bebürfte.

Tiber es ijt freiließ ^5d)(t unroahrfcheinlich, baß 6ie ,fran3ofcn eine

folä)e Neutralität anerfennen roür6en; oielmefyr u>cr6en jle ir)r I}aupt-

augenmerf auf Jtalien richten un6 it>rc l}auptanjtrengungen gegen

6aflfelbe roenben, roeil fte 6ie großartigjten folgen von einem einiger-

maßen glücflidj geführten Kampfe erwarten roer6en.

Tluch 6ie 6c^roei5 ijt 6en Derbünbeten nüfelidjer, roenn fie neutral

bleibt, als roenn jie C^eil an einem Bün6nifle nannte, ^auptfäc^lid)

roeil 3talien 6a6urch noch mehr ifotirt
t
un6 im «fall 6ie <fran3ofcn

6aflelbe angreifen, 6en (Dejterretchern 6er &rieg 6afelbjt unenblicb

erleichtert roir6, roenn fle oon 6er @cr)roei3 f^cr nicht bc6ror)t ftn6.

2) 3e6er ftrategifer/c Tin griff muß eine ©tation erreichen, roetche

gehalten roer6en rann, roeil mit 6em Aufgeben 6erfelben gewöhnlich

ein KücTfchlag erfolgt, 6er 6en (Cotal-Crfolg fel?r gefä^r6et

3) Dies ijt 6oppelt nötfyig in einem fuiege toie 6er, roeldjer fyier

in Betrachtung ge3ogen roir6, roo große Cei6enfd)aften angeregt ftn6,

6ie 6em (Ban3en eine große (Energie geben.

4) 3m Tinfange 6es Krieges, roo 6ie ßräfte 6es ,fein6es noch

frifd) un6 6ie Cei6cnfchaften im l)öd)ften (5ra6e 6er Tinregung ftn6,

roir6 eine fotdje Station fchroerlich an6ersroo 3U pn6en fein als in

Paris, roo 6er finoten aller Parteien ijt un6 man (Belegenheit be-

fommt, (Ich eine folche in ,franfreich felbjl ein3urichten. (Eine Kegie-

rung, in Paris mit fiegreicher fjanb fejtgeftellt, roir6, roenn fte nicht

6te vernünftigen 3n^creflr
c" Rottes 3U fehr oerlefet, immer einen

(Cheil Jranfreichs für ftch h<*ben. (Es rann aber <franfreich nur mit

fjülfe einer folchen Partei, alfo, in6em es 6urch einen gtoiefpalt

gefchroächt roir6, nie6ergeroorfen 6. h- 3" 6em <frie6en ge3roungen

toerben, 6en man if>m auferlegen roill. (Ein volirommen einiges

^franrreich tonnte auch bei 6en fünften 13)affen-€rfolgen nie gan3

unterroorfen, roenigjtens nicht in (Behorfam gehalten roer6en.

5) öoll alfo 6er ßrieg gleich «uf eine (Dffenjioe gerichtet fein,

fo muffen 6ie firäfte 3ureicben, um mit TDahrfcbeinlichfeit nach Paris
27*
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ju fommen. Cieße ftd) üorauefctjen , 6af> &ie« fet;r fcrjwierig wäre,

fo wür6e es bcjfcr fcin t 3uerjt auf ber ffratcgtfcr;en Dertyeibigung 3U

bleiben unb aus biefer nad) glücflid>en (Erfolgen 3um Angriffe JranN

reicf;s übe^ugebcn.

6) Dauerte 6er ßricg länger als ein 3a t>
r
* f° würben fpätcr in

einem 3wciten 06er dritten J-'e^uge, wenn bie ßräfte ftd) an cinanber

abgcmejfen fyabcn un6 6er (Entbuftasmus forote bie Ceibcnfcbaft bce

(Begners etwas abgefüllt ift, fld> aud) anbere Stationen für eine

(Djfenfiuc benfen laffcn, bie, roenn ftc erreicht fmb, gehalten werben

fönnen. gum Bcifpiel bic (Eroberung feinblidjer fejter piäfcc unb bie

(Einnahme einer Stellung 3tt>ifd)en ben (Brägen unb Paris, woburdj

ein C^eil ber fcinblidjen Proteen in ben Bejlfe 6er Derbünbcten

fommt unb beim ^rieben als Aequiualent gebraust roerben fann.

7) Die efrage alfo, ob man <franfreicr; angreifen ober fia) auf

bie Dcrtfycibigung feiner eigenen Cänber befcfjränfen follc, roirb aujjer

ben politifd)en (Brünben, wcldie n?ir fner übergeben, auch t»on bem

ac^ tr> erl>ä ltn
i flfe abhängen 6. r;. auf 6er einen Seite non 6en Klaffen,

weldje 6ie Dcrbünbeten (teilen wollen, unb auf ber anberen »on bem

gufranbc «franfreierjs un6 feiner bewaffneten Itladjt ßann bic unter

Xix. 5 aufgehellte ,for6erung nid)t mit IDarjrfdjeinlicrjfcit erfüllt werben,

fo rdtl? 6ie ßlugfycit, auf 6er Dcrtbei6igung 3U bleiben unb nicht

burd) eine un3citige (Dffenfwe ben CotaU (Erfolg bes ßriegee auf*

Spiel 3U fefecn. Jüan fann faft uerfidjcrt fein, 6a§, wenn 6ie Hläcbte

einig bleiben, in ber !Vrtbci6igung balb ein punft eintreten roirb,

wo bic feinbUd)en ßräfte nicht merjr ausreichen; unb auf biefent

Punfte liegt 6ie (Eulmination. Die Pcrbünbcten ftnb babura) 3um

Siege erjrarft, unb biefer Sieg, fräftig genügt, ntttf einen HücTfdblag

bewirten, ber über Paris rnnausgcfyt.

Setycn ftd) bic üerbünbeten aber ftarf genug 3um erfolgreichen

Eingriffe unb 6icfer wirb befdjloffen, fo fdjeinen folgenbe punfte als

ein Anwalt für 6ie genommenen (Entwürfe fowie für 6ie Ausführung

6ienen 3« fönnen.

A. Angriff <franf rcicH

8) Da 6ie betgifebe <Bräit5c unb bie beutfebe ^wifdicn ber Vdaat

un6 Hlofcl Paris, als 6cm (Bcgenftanbe 6er (Pjfenfiuc, am nädjften

Digitized by Google



— 421 —
liegt unö 3«?ar fo nahe, 6aß !tlons nidjt 6reißig, Curemburg nicht

Diesig Itleilen 6avon entfernt ijr, fo ftn6 6iefe punrte unjtreitig am

meijren Geeignet, 6en fjauptjtoß 5U tf?un. gwar h«t <franfrctch Diele

Jcjtungcn an 6iefer <£rän3e, aber mit Slusnahmc 6er 6chwei$er

(Br<ün3e gibt es feine, wo mertlich weniger wären. — ttäcbjr 6cm

unfdjäfcbaren X>ortr)eile eines fetjr fu^cn @toßes ha * 6iefe Kichtung

6es Eingriffe auch nod) 6en großen Dor3ug, 6aß er von 6er einen

6eite, nämlich nad) 6em Meere Inn, wenig fein6lichcs Can6 l?at
t alfo

in feiner red)ten jtanfe nicht fefjr gefähr6et ijt. (En6lid) wir6 6a6urd)

6as 5toeifelt)afte Belgien am bcjten ge6etft un6 gefahrlos gemadjt.

9) Don gtalien au» wäre ein Angriff auf bk fran3öflfd)en

(Bräi^cn nur in 6em J-alle etwas werth, wenn in 6er Provence

un6 Dauphine" Parteien im 3ntcrejfe öer üerbünöeten aufjtän&cn,

»eichen man 6a6urd) ein größeres (Gewicht geben wollte; oenn an

ftd) lehrt 6ie (Erfahrung un6 6ic Tlatur 6er Dinge
t
6aß 6abei nid)t

öiel heraus fornmt, alfo nur eine Rraftverfchwen6ung entjrcbt. Hur

toenn 6ie in 3talien 3ur X>erthei6igung vorban6cncn 6trcitfräftc

5urdj glückliche ecbläge über bau Be6ürfniß 6er Perthei6igung hin-

ausgingen, müßten fte, weil fte wegen 6er (Entfernung naa) einem

an6eren üriegstljeatcr nid)t abgeführt wer6en fönnen, im @inne einer

Diverfton 3U einem (Einfalle in 6ie Provence benutzt wcr6en. (Es

folgt hieraus, 6aß in %Ux[kn nid)t mehr firäftc auftreten müjfen

als 3ur Dcrthei6tgung hinreichen, 6as r>cißt
t fte müjfen ftd) nach 6en

Gräften richten, welche 6ie ,fran3ofen wahrfebeinlicber lüeifc gegen

3talicn verwcn6en wer6en.

10) (Ein fleben/JIngrtff von 6er 6d>wei3 aus über 6en Jura für

6en fall, 6aß 6ie Neutralität 6er 6d)wci3 von ofranfreid) nicht

anerfannt wür6e, h«t folgen6e nachreite:

1) 60II er 6ie Kid)tung auf Paris nehmen, um 6ort mit 6em

vom Tlie6er- Rhein fommen6en jufammenjutreffen, fo läßt

er 6ie große Itlaffc 6er fran3ö(lfd)cn provitt3en in feiner

Unten ^lanfe un6 wir6 bal6 3U foleben ÜTetadiirungen

fommen, 6aß 6ie nach Paris vor6ringen6en firäftc unbe-

6cuten6 wer6en un6 6ennoch eine befränbige Heforgniß für

6ie (hategifebe linfe J*lanfe 6as Dorfchreitcn 3aghaft machen,

vielleicht halb gan3 lähmen wir6.
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2) <£s entfielt babei eine (Combination 6er Unternehmungen jtoifdjen

6er 6d?wei5er un6 6er Htjcinifa>llie6erlä
,

n6ifd)en Slrmee, 6ie

fefyr fdjwierig iftt weil fie 6urd) eine lange fein6li(fye Cannes»

ftrerfe getrennt wir6 un6 bei 6er nur 511 fefyr 5U fürchten

ijl
t 6ag je6e 6er beiden grogen Jttaflen auf 6ie anbere

rennen un6 »arten wir6, was fo t>tcl l?eigt als 6cm Unter-

nel?mungsgei|te von fjaufe aus ,fefieln anlegen.

3) Tie Bafis eine* folgen Angriffs t
ir>cld?e 60$ fytuptfäd)li$

auf ©cfjaffRaufen beruht, i(t von Rüningen, Breifach unb

6tragburg au* jtarf be6ror;t un6 6ie ,folge n)ir6 feint
bajj

man eine eigene IVrtfyeibigungs^lrmee in &fytvabzn jtetyen

laflen u>ir6
t was 6ann 6ie entfd)ie6en|te ßraftoerfcrjwenbting.

wäre.

6old)en 21ad)tr;eilen fann 6er Um(tan6
t

6ag man 6ort toeniger

jungen trifft, 6urcf?aus nia^t 6as <Bleia)gewid)t galten; 6iefer

Umjtan6 wür6e nur XDcrtt) fyatat, wenn man ein5ig un6 allein von

6iefer (&tän$t aus vorbringen wollte , was aber eine moralifdje

Unmöglicfyfeit fein würbe; man mügte in 6iefem ,falle öie gart3e

lange Cinic bis an's Illeer 6urd} t)ertr;ei6igung 6eden t
un6 ber

6tog verlöre 6a6urä) fowie 6urd) feine in6irecte Hid)tuug alle

(Bemalt.

11) Dom (Dberr^ein aus 6. I?. über Ötragburg in Jranrreiö)

vorbringen, wäre aller6ings eine fc^r natürliche tticfytung bes

Ötoges, 6a er 6er gera6ejte IDeg l(t, 6en 6ie öjrerreidjifcrjen un6

fü66eutfcr;en Gräfte auf 6as t)ex$ efranfreiche nehmen fönnen, unb

6ü66eutfcr;lan6 6urd> 6iefe Hidjtung jugleid) mit ge6ecft wir6; allein

6ie (£infd)liegung von Virneburg
, Breifad) un6 Rüningen würbe

einen be6euten6en Cr;eil 6er ©treitfräfte abforbiren, 6ie man mit

5um Angriffe perwenben fann
t
wenn man mit 6iefer IHaffe 5. B.

von !ttannr;eim un6 Can6au aus vorgeht.

12) XDoütc man aus rein jftategiföen <Brün6en 6ie bejte

tung 6es Eingriffs fcflflclCen t fo wäre es unjlreitig 6ie mit 6er

ganjen <DffenfiP*2tIacr;t von 6er Ulaas un6 6ambre auf Paris,

wie fle 6ie Armeen »on Blücher un6 Wellington 1815 gehabt

tyaben. Allein ein foldjer Dorfdjlag würbe aus sier (Brünben

unpraftifa) fein:
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1) 8)ür6e 6a6urä) eine fo große Iruppen- Waffe auf einen

engen Kaum verfammelt roer6en, 6aß bei 6er Derpflegung

große 6d)tmerigfeiten un6 bal6 fjaöer un6 Uneinigfeiten

jroifdjen 6en verfd)ie6enen ftibfymn entfielen würben.

2) 3(t es rootjl 6enfbar, 6aß jroei Jtltyerrn großer fltäd)te

(oer englifdje unö preußifä» fia) 5U gemeinfdjaftliajem

I?an6eln vereinigen; roenn aber nod) ein 6ritter t>in3u-

fommt, fo roiro 6ie @adje feljr viel fcr/u>ierlger.

3) IDüroen öle (Defterreicfyer, tveld)e 6od> mit einem I^eile ityrer

Gräfte in Deutfcr;lan6 auftreten roeroen, ftd) fcbroerlid) 6a3u

verfielen, fie fo roeit roegjufen6en.

4) IDäre aud> für 6iefe Gräfte forole für 6ie fu66eutfcr/en

6er 6toß fein gera6er mer;r un6 mit großem geitverlujk

verbun6en.

fjieraus folgt, 6aß, toenn man ftd> 6en fjaupt-Slngriff aueb gans

concentrirt an 6er Waas von Preußen, flor66eutfd>n un6 Hie6er-

län6ern, Dielleicht aud> <£nglän6ern ausgeführt 6enft, man 6od) einen

Hebend ngrijf für 6ie <Dejterreid)er un6 fu66eutfd)en (Corps feßjtellen'

muß, 6er 6ann rooljl am paflen6ßen von Itlannfyeim un6 Can6au

aus in 6er Hicfytung auf Paris vor6ringt, entroe6er um fid) mit

6em Qaupt-^lngrijfe 6ort 5u vereinigen o6er um 5ur Decfung 6ejfelben

in feiner linfen ,flanfe ein großes (Exelon 3U bil6en.

13) U)er6en auf 6iefe XDeife 6ie Slngriffsfräfte von 6em Wittel*

un6 Hie6errr;eln gegen ^ranfreia) geführt, fo bleibt man in 3talien t

in 6er 6d)tr>ei3 un6 am (Dber-Hfjein auf 6er Dertfyei6igung.

Die Dertfyei6igung in Jtalien muß äußerjt fräftig fein, alfo 6ie

Iruppenmafle nad) 6enjenigen 6treitfräften abgemejfen roer6en, roelcfye

6ie ^ran3ofen 6agegen anroen6en 3U roollen ferjeinen. Da 6er liönig

von 6ar6inicn nicht fiajer fein fann, ob ^franfreic^ feine Neutralität

anerfennt, fo fann 6iefe nur bcroajfnet fein, un6 6ie in 6er Com-

barbei (te^en6e öjterreid)ifd>e Sirmee, roela)e im «falle 6er Neutralität

bejtimmt ift, 6as Can6 im gaume 3U galten, müßte in 6iefem Jalle

öem Könige von 6ar6inien 3U $ülfe eilen, in 6er Combarbei aber

6urd) eine an6ete erfefct ioer6en. ,für 6ie Behauptung (Dber-Jtaliens

fönnen 6ie (Dpfer nia)t 3U groß fein.
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14) Tic Pertbcibigung 5er €chwci5, im tfalle bie «fransofen

nichts von ihrer Neutralität wijfen wollen, liegt juerjt 6er 0cbwei3er*

Armee felbjt ob. £ie barf ficb aber nicht felbjt überladen werben,

wenn bie Jran$ofen tflienc mad)en, fie mit überlegener Wacht an»

3uareifen; benn fo gering ber tDcrtb ijt, welchen bie Behauptung

6er 6cbwei$ unter Mefen Derhältnijfen für Dcutftblanb haben würbe,

fo grog ijt er für gtalien.

15) (Es wäre, au» einem rein jtrategifeben (Beftcbtspunftc ange-

fetjen, wünfebenswerth
,

bag hinter 6er L'inie bes (Dber-K^cin& feine

namhafte ttladit bleibe , weil Alles, was bie Jranjofen von it^ren

Hbein-JVjtungen aus unterwerfen tonnen, nur ^treifereien ftnb. (Es

ijt unmöglich, bag flc verntitteljt eines (Begcn-Angrijfs vom Kbein

burd) Schwaben bem auf fie vom Mieber-Hrjein geführten bas

(Pleichgetoidjt galten trollten; hätten flc aber einen fo ttjöricbten

(Febanfen, fo würben fte an ber Waas, 6ambre unb ttlofel nur um

fo leichter beftegt werben. £o flar unb einfach biefes Häfonnement

ijt, fo ijt bennoch 3U erwarten, bag Baiern, TDürtemberg unb Baben,

vielleicht fogar (Tejlerreid) ftch aufs äugerjre bagegen erflären werben,

£übbeutfcblanb ohne namhaften 6dutt$ 3U lajfen. triefe Staaten

werben baber gewig barauf bringen, ihre Gruppen unb vielleicht ein

Öjterrcicbifches (Corps hinter bem (Dber-Hhein aufgehellt ju feben. Ta

bies eine wahre luaftr»erfd)wenbung wäre, fo müjfcn biejenigen ülit*

glieber ber Koalition, welche bejfer ben gweef bes (Ban3cn im Auge

haben, fdion bei ben (Einleitungen 3U bem Bünbnlflfc barauf hin-

arbeiten, biefc Jorberungcn auf einen punft 3urücf3uführcn, ber eher

mit bem Jntcrejfe bes <Fan3en bejteben fann. (Ein Beobad)tungs-

(Corps hinter bem Khcln, welches fich im ^falle ber Itott) mit ber

Kcferve verbänbc, welche bie brei fubbeutfehen Staaten boeb noch int

Canbe behalten werben, würbe hinreichen, 6treifcreien unb felbfl einer

eigentlichen XUverfton halb <Brän3en $u fe&cn.

16) Wenn bie Abficbt, 6arbtnien unb bie £cbwei3 in ber Heu-

tralität 3U erhalten, wirflid) erreidjt unb ber Eingriff ber Derbünbetcn

auf bas Canb von ben Dogcfen bis an's Itlcer befchränft wirb, fo wirb

allerbings bie feinbliche Üertheibigungs-Cinie fehr abgetönt, ein Um-

jtanb, ber auf ben erfreu Blicf bem Jttnbe einen grogen Dortbeil 5U

gewähren fcheint. Allerbings ijt bie &ür3c ber Pertheibigungs-Cinic
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ein üortljeil für ben Dertfycibige^ benn ein Dcfile lägt jid> beffet

vertbeibigen ale ein gan$ee Canb; allein baraus folgt nidjt
t
baß

5er Slngreifenbe um fo befler tfjut, in je breiterer fronte er t>orgel?t

Die Ratur 6er Dinge unb Bonaparte'e Beifpicl lehren gerabe bae

(Begcntyeil; 6er Rad)tf>cil bce Dertyeibigers liegt barin, in fo großer

Breite bebrotyt 5U fein unb baburd) 3U einer Kraft -Serfplitterung«

ge5n?ungen 5U werben; fotoic ber Qlngreifenbe Um in ber ^luebelmung

nicfyt bloß bcbrofyt, fon6ern toirflid) in fo ausgebeizter Cinie r>or»

fd)reitet
t

t>ört 6er Radjtfyeil bee Dertfjeibigers gera6e auf un6 t>er-

roanbelt fid? in einen üortfjeil. 2lußer 6iefen gan5 allgemeinen

<Brün6en fmb l?ier nod> folgenbe eigentfyümlitfye gegen eine große

21ue6elwung t>orl>anben:

1) Derbünbete fjeere bebürfen ber (Einheit bee fjanbelne mefyr

als bas Qeer eines einzelnen fjerrn. fjanbeln jle nieftt auf

gan5 getrennten ßriegstbeatern, fonbern ijr ifyr fytnbeln C |n

gemeinfä)aftlid?es
t fo ift bie (Einheit um fo fdjroieriger $u

erhalten» je weiter bie Räume finbt
bie fie einnehmen. (Ein

(Dberbcfefyl, wie er im legten Kriege be(lanb
t

ijt bei

5U)an3ig unb breißig teilen Qlusbelmung nod) benfbar,

aber nid)t bei tmnbert.

2) «franfreiebs XOibcrjtanb nimmt feine rjauptfädjiidjjre etärfe

aus ber lebenbigen Cfjeilnalmte 6es Golfes an bem Kampfe;

wenigfrens i(l nur biefc @tärfe $u fürchten. 3e länger nun

bie Cinien fmb t in weisen man jld) ausbelmt, mit um fo

mefyr feinblid)en protzen fommt man in Berührung, unb

burd) blefe Berührung werben, roie burd) ein gugpflaßer,

eine menge Kräfte aufgeregt unb Ijerbeigejogen, bie fon(l

geruhet hätten. Der Burgunber
t

ber prot>enyale
t
ber ru^ig

3u fjaufe gefeflen ober als Rationalgarbiji an ben 8tafo-

tfjoren fungirt Ijätte, eilt nun l?erbei
t
um feinen f?erb gegen

bie Barbaren $u »ert^eibigen.

Daß aber ber Raäjtfyeil, Jranfreiä) bei ber Reutratität

@arbiniens unb ber 0d)wei$ von biefer 6eite t>cr gar

nid?t beb rotten 3U fönnen, burd) bie großen Dortyeilc

biefer Reutralität aufgewogen wirb, i|t wofjl gans außer

gtocifcl.
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17) Die rufftfdje unö 6er größere Ityeil 6er englifa)en §ülfsma$t

öürfte wot>l merflid) fpätcr eintreffen als öie anöeren Derbünbeten

mit 6er irrigen an Jranfreidje (Brä^e fein tonnen, un6 in 6iefem

Falk als eine Heferpe 3U betrauten fein. €>o wenig jtrategifdj

Heferoen 6.
fy. fertige un6 bisponible 0treitfräfte, 6ie abfidjtlid)

jurücfgejicllt trier6en
t

6er 6ad?e entfpred)en, weil bei. einem Kriege

mit großen <£ntfd)eiöungen Hilles auf 6en Ausgang 6erfetben an-

rommt
t

un6 es alfo tl?öritt)t wäre, niä)t alle fertigen ßräfte gleich-

seitig in 6erfelben 3U wrwenben; fo 6ürfte es öoeb nid)t ratsam

fein, 6ae Abwarten 6er englifd)en un6 ru(llfd)en 2lrmee, wenn fie

merflid) fpäter fommen, vorziehen. <£rfUid) würöe öas !tlad)tt>ei>

fyältniß öaöurd) fcfywerlid) gewinnen, weil 6ie ,fran$ofen in 6erfelbcn

§eit jid) <*n neuen Formationen watjrfdjeinlid) eben fo uiel serftärfen

würöen, 6a tyte ötreitfräfte nid)t fdjon vorbereitet ftnb, fon6ern erfl

gefa)affen weröen muffen; 3weitens fönnte öas Abwarten an 6er

(Brä^e leidet öas Slnfetjen 6er Unentfa?lojfent)eit befommen un6 öas

würbe 6en 2tlutt> 6er vfran3ofen fefyr fteigern, alle iljre maßregeln

fetjr beteben; örittens würöen 6ie fortgefe^ten Küflungen 6er <£ng-

län6er 6ie gan3e franjöfifd)e ßüße beunruhigen, alfo öaöurd) fdjon

feinölid)e @treitfräfte neutralijlren ; viertens enölid) würöe 6er mora-

lifd)e <£inörucf nid)t gering 3U fd)ät$en fein, 6en es in Jranfreid),

namentlich in parle, machen würöe, wenn 6ie t)erbün6cten, föon

im glücfliefen Dorföreiten begriffen, nod> eine ruf(ifa)e Slrmee 3ur

Derftärtung 3U erwarten gölten. @ie wür6en um fo weniger 6arauf

rennen, öaß 6er Angriff 6er Derbünöeten fla) an feinen eigenen

(Erfolgen erfd?öpfen fönnte; ein tjerannatjenöes Uebel erfd)eint 6en

ülenfdjen immer größer als ein gegenwartiges, unö man wür6e mit

6en parifern wafyrfd)einlid) cl>cr fertig wer6en, wenn fie glaubten,

jt$ öurd) eine frühere Fügung in 6ie 21bjid)ten 6er Derbünbeten bic

ßofafen vom Ceibe galten 3U rönnen.

18) Dagegen fd)eint es ein wefentlidjer punft, baß 6ie (Englänber,

wenn aud) nur mit einigen taufen6 211ann, von fytufe aus an 6em

Kriege Cfyeil nehmen, unö 3war unter Einführung 6es fjersoge von

TDellington, bamit 6ic Hieöerlänöifd)e 2lrmee öaöurd) eine roa^re

Beöeutung befomme.

Da nad) einem fünf3elmjctyrigen {ftkbcn unter 6en jungen JW'
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herren fein groges (Talent jich hat funö geben fönnen, fo ijt es uon

6er t)öcr>(len IDichtigfeit, 6ie Rührung öer Qauptmaffen nur Itlännern

Don beiüä^rtem Hufe an3ut>ertrauen
t

trjeils um ihres mirfliehen

Gerthes, theils um bes (Einbrucfes roillen.

6ollte alfo <Englan6 gan3 t>cr^in6crt roeröen, CC^cll an 6er

(Eröffnung 6es Krieges 3U nehmen» fo märe es fet>r 3U münfehen,

6aß ein Huflifches (Corps unter Diebiifd^s Anführung 3ur 0ee nach

6en ttieberlanben gefanbt mürbe
t um in 6em obigen 6inne 6ie Stelle

6er (Englänber 3U vertreten.

Die fjälfte 6er ölrerreidnfchen ltlad)t ijt Dielleicht für statten

nöthig, 6ie fjälfte 6er juööeutfchen 3ur Beobachtung 6es Kleines;

fo bleibt t)on 6en 6trcttfräften t meiere 6iefe Wächte aufhellen, noa)

öie an6ere fjälfte, um jenfeit öes H^einee als (DffenfnvSlrmee ge-

braust 3U meröen. Denfen mir uns 6iefe 3mifchen 6em H^ein un6

6er Illofel, öie Preußen un6 Ilor66eutfd)en an 6er Klaas un6 6ie

fcurd) ein Corps nor66eutfd)er (Truppen uerftärfte nie6erlän6ifch-eng*

lifche Tlrmee an 6er @ambre
t fo gibt öas 6rei große Waffen. (Ein

Oberbefehl ift nothmenöig; 6a es aber fdjmerlich einen «felöherrn

geben roirö von einem fo übermiegenben Hufe, öag ihm 6ie fämmt-

lid)en !tläd)te ihre (Truppen un6 6ie gan3e Rührung 6es ßrieges

unbebingt übergeben möchten, n>as allerbings immer 6ie bejte aller

(Einrichtungen fein mürbe, fo roir6 man fchroerltch eine beffere angeben

fönnen, als mie 6ie 6es legten ßrieges gemefen ift: rnenn nehmlich

6ie ausgeseidmetjten 6rei Jelbherrn an 6er 6pifee 6er 6rei Armeen,

alfo 6er englifch-nieöerlänöifchen, 6er preugifd)-nor66eutfd)en un6 6er

ö(terreid)if(h-fü66eutfd)en gefegt meröen, 6as <Ban3e aber Don 6en

Monarchen felbft burtt) gemeinfehaftliche Berathungen in 6er Tiäfyc

6 er Armeen geleitet mirö.

19) Tim natürlichen fcheint es freiließ 6ag, menn feine beöeu-

tenöe (Englifä)e Slrmee bei (Eröffnung 6es Krieges mit auftreten fann
t

6ie flieöerlänöifche Tlrmee ganj 3ur preugifd?en ftoge un6 6em

Preußifd)en <felöherrn untergeben meröe. Dies märe ein ungeheurer

Dortheil, 6a er 6ie Dualität 6es Commanöo's aus öiefer Blaffe

befeitigt Qlllein (Englanö ift nicht blog ein natürlicher üerbünbeter

6er Itieberlanbe mie Preußen, fonöern ein mahrer protector, 6aher

^at eine Bereinigung 6er ttieöerlänbifchen Wacht mit 6er (Englifchen
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un6 eine Unteror6nung 6erfelben unter 6en (Englifdjcn (Dberbefefyl

gewiß 6ie wenigjrcn 6d)wicrigfciten.

20) ttäljerc Bejtimmungen über 6ie Dertljcilung 6er ßräftc un6

ihre Hiditungslinie, über 6ic tfinfcbließung 6er Heßlingen» über Mc

Einlage 6er Depots un6 !tlaga3lne, rur3 6as, was man (Operations-

plan 5u nennen pflegt, laffen fld> erft fcjtjrcllen, wenn fid? 6ie Um.

jt<.1n6e entwitfelt haben» wcla> 6abei in Betraft fommen. Qlber

einige allgemeine (Prun6fät$e fann man fd)on vorder in's 2lugc fajfcn.

21) Der näcbjre gweef 6es Eingriffe ijt, auf allen 6rei Cinien

mit 6er l^auptmadjt 6ie ISauptmacfyt 6es <fein6cs in einer flacht

tüchtig 5U treffen, un6 im ofalle 6cs Sieges 6iefen bis aufs äuferfle

3U verfolgen. Hur glan3en6e 6iege tönnen 6ic fllacbt 6er Per-

bün6eten fo nad> Paris führen, 6aß fic 6ort un6 6a6urcb 6cm

gan3en dranfreiä) (Bcfefce geben fann. Hur wenn 6ie fcinMiAcn

etreitfräfte metyr o6er weniger jertrümmert» 6er Mutfy gebrochen,

6er t?d)recfen verbreitet i|r, 6arf man 6arauf redwen, 6ie üräfte,

welche 6iefem Kiefen innewohnen, gelähmt un6 feinen ferneren H)i6cr*

jtan6 untergraben 3U feben.

22) Tic Richtung 6er Operationen ijt Paris un6 nur wenn eine

fein6liche Hauptmacht in ercentrifdjer Richtung ausweidet, wir6 6ie

iljr gegenüber|ter;en6e 6er Üerbün6cten 6at>in folgen 6ürfen.

23) lüenn 6ie Umftän6e eine XVrcinigung 6er preußiföen

nie6crlÄnMfd)en 5tlad}t auf einem un6 6emfelben flricgsttjcatcr, obgleich

von 3»ei <fcl6r;crrn geführt» tvie im 3a t>
rc 181Ö gejtatten, fo ijl

6ies ein fyödjjt wünfd}enswertf>er (Fegenjtan6, un6 es wäre, um 6ie*

3U bcför6ern, nidjt unangemejfcn, 6ie letztere 6urd) 3ioci preußiftbe

o6er 6eutfd?c (Corps 3U verwarfen, vorausgefefct, 6aß 6er ftc^og

von Wellington an 6er @pifce 6iefer 3irmee (te^t.

24) 3n Bejiehung auf 6ie J-'cjtungen follte es <Brun6fafc fein,

6ag man im erjtcn '2lugcnblicfc nid>t 3U ängjtlicr; um feine Serbin*

6ungslinie beforgt fein muß, um nic^t 3U viel ju entfcn6en un6 311

fcfjtvach nad) Paris 3U fommen. 3m erjten Qlugenblicf 6. \). in 6en

erpen IDodjcn ijt 6ie fein6liche Be6rohung 6er Unterbrechung unfern

Perbin6ungslinie nte^t 3U fürchten; es 6auert immer einige Seit, ctie

fic roirflia) eintritt, un6 noa> länger, efje fle fühlbar wir6. 6in6

6ie 6aä)en in 6en erjtcn Wochen in Paris nic^t völlig abgemacht,
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fo fönnen 6ie nad)rücfcn6en Keferucn gebraust tr>er6en, 6ie fein6lichen

Plätze, welche 6er Derbinfcungßlinic am neigen ticken, einjufchlicßen

un6 3U belagern.

25) fl)ir haben abfid?tli^ feine galten in 6iefen Betrachtungen

feftjkllen wollen, weil fic feinen abfoluten Werth ^aben, fio) in'e

Blaue hinein nicht ux»hl bejtimmen lafien un6 leidet migbraudit

u>er6en fönnen. Um uns inoefien 6en firieg unter bepimmten Por-

jMlungen 3U 6enfcn, meinen wir, 6aj|
t

wenn 6ie ttlädjtc ftd? 3U

grogartigen, 6er für gan3 (Europa beftc^en6cn (Befahr angemejfencn

Qlnjrrcngungen fräftig un6 ernjtfyaft »erbin6en, olme übertriebene

Dorausfcfcungen folgen6e 6treitfräfte von ihnen aufgehellt toerfcen

fönnen:

1) (Dejterreiay.

in gtalien: 100,000

am itlittelr^ein: 100,000

2) @üö-Deutfd>lano:

hinter 6cm (Dberrhcin: 20,000

am lllittclrhein: 40,000

5) Preußen:

an 6er ttlofel un6 6er lllaae: . . 150,000

4) Hor6-Deutfchlan6:

eben 6a: 40,000

5) Die 21ie6erlan6c: 50,000

6) <Englan6: 30,000

530,000

fjier fm6 6ie 6eutfa)en Wächte 3U 1 p<tt. angefangen, n>ähren6

fie $u <folge 6er ITtatrifel lVj pCt. Cruppen 3U (teilen haben.

Die 6rei großen (Dffenfiö-Htajfcn toer6en alfo 140,000, 190,000

un6 80,000, $ufammcn 410,000 Ittann fein; rechnet man 6aoon

flranfc un6 rfcr;len6e auch 60,000, fo bleiben 550,000 für 6en

toirflichen Eingriff ohne 6ic nachrücfen6e ruffifche Qlrmec.

<Ee lägt ftd) mit fetjr Diel lüahrfchcinlichfeit annehmen un6 aus

6em Hcüolutionefriege (3. B. Don 1799) 6urch 6ie (Erfahrung beroeifen,

6ag, um nur mit 250,000 Wann effeettoer @tärfe ftd> 6iefem Angriffe

3U nM6erfefcen, 6ie «franjofen gegen 600,000 Wann unter 6en tDaffen
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r;aben müßten. 6te fönncn bie fpanifcbe <&tän$e nic^t ofme (Truppen

laffcn; eben fo wenig bie roeitlaupge fiüße; pe »erben gegen 3talien

mit einer beöeutenben 2lrmee auftreten wollen; fte müflen im Jnneren

Gruppen behalten» weil bae Canb in feinem <falle o^ne parteiungen

fein wirb; fie »erben Algier fd)n)erlid) aufgeben unb bann fofiet

biefer Bejlfe allein eine fleine Tlrmee; enblid) fyaben fte eine Un5aW

von (Barnifonen in ben feften Plänen nöttng. XDir berufen un» auf

bas Beifpiel bes fdb$a&8 von 1799, roo bie üertyältnifle ben

jefeigen nia)t umfynliir; waren. Die ^fra^ofen Ratten bamate 311

Anfange bes efelb3uge8 400,000 Wann unter ben Waffen unb orge

ntprten eine neue Tlus^ebung von 200,000, Ratten alfo im (Banken

600,000 Htann in 6olb; boa) fonnten Pe mit <£infa)luß ber in

Neapel unb in piemont Petjenbcn Iruppcn bem neuen Bünb«

nijfe nia>t met;r als 200,000 Mann entgegenpellen.

B. Die Dert^eibigung.

26) Wir ^aben gefagt, baß, wenn bie ßräfte 3um Tingriffe niebt

3ureid)en, bie üerbünbeten im erpen %a\)tt auf ber Dertyeibigun«,

bleib.en muffen. Daß biefer rfall möglid) ip, fann vernünftiger TDeife

nidjt geleugnet werben. Denn es lägt pd) ja nid)t vorder roijfen,

$u welken Ceipungen bie Itlädjte pd) vcrbinblid) mad)en roerben

unb wela)e §roifd)enfälle nod) eine Störung in bie Tlusfufyrung ber

2lbpa)t bringen fönnen; unb eben fo roenig fann man von vom»

herein überfein, wae man in Jranfreia) ju befämpfen tjaben roirb;

ob ein großer (Entyupasmus gegen bie äußeren <feinöe bie Ober^anb

gewinnt, ob bie Hegierung unb 3lbminiPration in ben $änben

talentvoller unb fräftiger ülänner pd) bepnbet. Diefe Umpänbe

fönnen bie &rieg8mad)t <fmnfteicr;6 auf einen ungeroölmlitt) Ijofjen

Punft bringen
;
ip pe babei georbnet unb von benjenigen (Elementen

ber 8onapartifä)en Slrmee an (Beneralen, (DfP3ieren, Hnteroffeieren

unb (Bemeinen bura)webt, bie Pd) nod) in «franfreid) bepnben vinb

bie bem bloßen Hilter naa) lcid)t biß in bie febönpen Seiten ber

fran3öPfd?en XDaffen tjinauf rennen fönnen, fo fann leid)t ein JtiaAt»

vcrfyältnlß entpeljen, wae 3U gar feiner (Dffenpve berechtiget. 3n

biefem dralle fommt es barauf an, baß ber «feinb feine äräße an
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einer gut geor6neten Derthef6igung 5erfchelle un6 6ie Derbünbeten in

ihr bos Uebergewicht gewinnen, was Urnen anfänglich abging.

27) Dertheibigung ^eigt im Äriege nichts als 6as F}an6eln 6es

(Bcgners abwarten un6 6ann in Be5iejmng auf 6iefes Qan6eln (alfo

in 6et Qinterhan6) 6as feinige einrichten un6 anfangen. !tlan per*

tbeibigt alfo ein ßriegstheater, wenn man abwartet, bis 6er <fein6

es angreift; man liefert eine T)erthei6igungsfcf)lacht, wenn man ab-

wartet
t bie 6er efeinb vot unferer «fronte jum Angriffe erfdjeint;

von 6cm Qlugenblicfe an fann 6as $an6eln 6es Dcrthei6igers fo

pofitit» un6 fo offenjh) wer6en, wie es 6ie Umjrän6e nur rätr)Ucr)

machen; 6ie Dortheile 6er Derthei6igung fm6 6emnaä) erreicht. Diefe

fm6 hauptfächlich 6rei. <£r(lens geflieht im Kriege »on Seiten 6cjfen t

6er 6as pofitifle fjan6eln ^at
t alfo 6es 2lngreifen6en, feiten Tille»,

was gcfchehen follte. 2)iefe Derfäumnig fommt 6em t)ertyei6iger ju

gute, un6 man fann fagen, 6ag <frie6rich 6er (Broge in 6iefem XDege

me^r als einmal feine Monarchie gerettet hat- gweitens fommt eine

3wecfmögig angeor6nete Derthei6igung 6. h« eine folä)e, 6ie ihre

ßräfte nur in Bereitfchaft ha^t, w ocn Dortheil 6er fjinter-

han6 un6 fann alfo ihr f}an6eln bejfer nach 6en Umftänben einrichten,

«früher wo man 6en Begriff 6er Derthei6tgung 5U enge nahm un6

6en 6er unmittelbaren Decfung barunter t>erftan6, war es umgefehrt

un6 eben 6eswegen wur6e 6em Angriffe ein fo groger Dorsug^u-

gefchrieben, 6er fleh aber offenbar 6er Dertheibigung 5uwenbet, fo

bal6 man für 6iefe nichts Ruberes bebingt als 6ag fie 6em «feinbe

6ie 3n^iatit)C lajfe un6 (ich übrigens, wie 6ies 6er Sinn un6

Charafter 6er neuen Derthei6igung gewor6en ijt, gan$ nach 6en

Umflän6en ©erhalte. Der 6ritte Dortheil 6er Derthct6igung ijt 6er

Beiflan6 6er Cocalität. Diefer 5eigt fich in Stellungen un6 im

ßriegstheater. $n 6cm lederen 6urä) 6ie tflitwirfung 6er «feflungen,

6er lerratn-Slbfcfmitte, 6ie 6er ,feinb 5U 6urch5iehen hat, 6er Zäunte,

6ie er burcblaufen, mehr o6er weniger befefcen unb flehern mug,

en6lich 6urch 6en Beiflanb 6er Einwohner, wenn fle auch ni^t

gera6e unter 6en IDajfen fin6. Bei 6en Stellungen flnb es nicht

blog 6ie pajflven (Elemente, flarfen §ugangs-^in6ernijfc un6 «flanfen-

Qlnlcbnungen, fon6ern auch 6ie bloge Befanntfchaft mit einer <Begen6,

woburch man ihres Bci(tan6cs geniegt.
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Dicfc drei Vortheile 6cr Verteidigung, nämlid) das Abwarten,

die Hinterhand und 6cr Beijrand 6er (Begend werden eine geringe

Wacht-Verfchiedenheit in 6er Kegel bald ausgleichen; fte fönnen aber

aud) eine in das Ungeheure fallende Ueberlegenheit julefct aufwiegen,

wie das Bcifpiel des ifeldjuges von 1812 gejeigt ^at.

28) 3(1 die Verteidigung befdiloffen, fo dürfte 6er <Brun6fa$

an die 6pifee 5U (teilen fein t
daß fte dura) große (Entfd>ei6ungen

geführt werden mag. Bei einem Eingriffe wie der der <ftan3ofen

fein würde, fyenwrgeljend aue aufgeregten Ceiöenfchaften und geleitet

von leidenfa)aftlichen fllcnfdjen, ijt mit (Bewißheit voraus3ufet$en, 6af>

er auf große (Entfdjeidungen und glän3ende Hefultate von Seiten

des eingreifenden abgefehen ijt. XDie aber dies die elbficht und dae

Beftreben des eingreifenden i(t, würde es ein vergebliches und vtt*

berbliches Bepreben des Verteidigers fein, mit fleinlichen, wenig

durchgreifenden Mitteln widerten 5U roollen. H)er im Kriege ent*

fdjloffen das (Broße will, gibt dem änderen immer das (Befcr^.

muß alfo der Verteidiger aud? feinerfeite auf große (Entfdjeidungcn

vorbereitet fein d. h« auf fjauptfchladjtcn, glitnjende Siege, und diefe

bedingen eine voltfommcne Sammlung der Kräfte, fo daß von einem

Pojten-ßriege gar nicht die Hede fein fann.

29) «führte der erfle ßampf 5U einer 2lrt (Bleidigewidjt der

pl^ftfdjen und moralifdjen firäfte, fo fönnte aud? l>ier, roie bei'm

eingrijfsfriegc, die ttatur der gegenfeitigen Begebungen ftcb ändern;

es Tönntc dann ein gleich gcwidjtiges Spiel der firäfte eintreten, »0

es fld) um geringere (Begenjtänöe Rändelte und u>o ein po(ten- und

Bewegungskrieg die £r;ätigfeit beider Armeen ausmachte, eillein die

Verbündeten roürden Unrecht t;aben, je darauf ein5uger;en; fte müjfen

vielmehr, wenn die ofransofen in ihrem eingriffe jurüefgewiefen find,

Ellies daran fernen, um den falben Sieg 5U einem ganjen und großen

ju machen; denn von der einen Seite i(t bei einer revolutionären

Kegicrung immer 3U fürchten, daß einzelne Perioden großer (Energie

eintreten, roo il)re Unternehmungen dann erfolgreicher fein fönnen;

von der anderen gefa)icl}t es nur 3U oft, daß Bündnijfe, für die

edeljten und gemeinfamjten gtoeefe geftiftet, locfer werden und 3erfallen,

wenn mehrere 3arJrc bindurd) ein großer (Erfolg auebleibt und die

L'ajten des Urieges nid)t dura) pofitive Vorteile ausgeglichen werden.
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30) Die Aufgabe für 5ic »erfd)ic6cnen ^cttfyerrn roir6 alfo fcin t

6ajj jc6er in feinem firiegstbeater fold?c (Einrichtungen trifft , 6em

T>or6ringcn6en <fein6e innerhalb 6effelben un6 nad?6em er 6urd) fein

Dorgefyen meljr 06er weniger gefd)roäcfyt ijt, unter günjtigen Um*

frän6en
t
mit poller 2ttad)t eine Öd)lad)t geben 5U tonnen. (Db 6iefe

£cblad)t offcnfiv» 06er oefenft» un6 in meinem (Bra6c fie 6as eine

ooer 6as an&ere fein follt mu| oem <feloberrn überlaffen bleiben.

31) Die firiegstfjeater, roelä)e bei 6er Dcrtyei6igung tycils 6urd)

natürli^c Bo6en-?lbfd)nitte> tljeils 6urd) 6ie Gage 6er Cän6er gebil6et

roer6en
t
welken 6ie Cruppen angehören, ftn6:

1) 5roifd)en 6er @ambre un6 6em ttteere;

2) jroifcben Hlofcl un6 3Tlaas;

3) sroifdjen ülofel un6 Hfjein;

4) in @d)roaben;

5) Italien.

Das erjte 6ecft Belgien un6 6ic Hie6erlan6e; es ijt alfo ganj

üon felbjt 6en <£nglän6ern un6 riie6erlän6ern 5ugeroiefen.

Das 3roeite 6ccft bauptfächlid) 6ie preußifdjen H^einlan6e t 6as

6rittc 6ie Bun6eslan6e, 6as vierte 6tefe un6 <Defkrreid)
t
6as fünfte

(Dejterreid).

32) Betrauten roir 6iefe Uriegstbeater in ihrer Be6eutung
t fo

ijt auf 6en erjten Blicf flar, 6ajj 6as fcfyroäbifcbe in 6em gegen-

wärtigen SlugenbUtfc r>on einer untergeor6neten TDid)tigfeit ijt. 3n

3talien un6 in Belgien glauben 6ic ,fran$ofen un6 nid)t mit Un-

recht, auf eine itmen ergebene (Bcjlnnung 6er (Einroolmer ju (toßen.

Belgien un6 6ie Hfyeinproi>in3en fin6 6as eigentliche (Pbjeft ihres

Eingriffs un6 6e(fcn »erfidjert man ftd? am licbjten immer juerjt;

Preußen ijt ofmet)in 6er <Begenjtan6 if>res gan5 befon6cren paffes;

Ellies 6as läßt nid)t jtoeifeln, 6a|, roenn 6ie ,fran3ofen nid)t felbjt

angegriffen u>er6cn
t fie ir)rcn ^aupt-Qlngriff auf Jtalien, auf Belgien

un6 auf 6ie <Begen6 5ioifd)en ülofcl un6 Ittaas richten rocr6en.

l?ier mufj i^nen alfo aud) mehr !t1ad)t entgcgcngejtellt roer6cn. Qlucb

ijt es flar
t 6afj t fo lange 6ie Üerbün6cten jld) <*" nör6lichen

(Brän5e <franfreid)s behaupten un6 alfo Paris jlets in 6er iläfje

beorofjen, 6ie <fran3ofen unfähig jln6
t

in 0chit>abcn o6er am fllittel-

rbein ettoas (ErnjHjaftes 31t unternehmen.

t3$n>atft, Ceben t>e» (generale €. von Clauferoitt. IL -8
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33) dürfte man alfo bie ßräfte rein nad) ftrategifeben (Btünben

©erteilen» fo würbe in Schwaben unb 3wifcbcn Hbein unb IHofel

nur fo viel bleiben müfijcn, um eine blogc Beftfyiahme biefer ©triebe

$u »ermelben unb bie Befafcungen ber J^ejtungen 3U »erftarfen,

»ielleidjt auf jebe ein Corps »on 20,000 Wann, alle übrigen ßräfte

aber mügten in 3talien unb wejtlich 6er Hlofel »erwenbet ©erben,

um fyier (tele unbeftegt un6 folglich furchtbar ju bleiben, weil man

bann fidier fein fann, baß auf allen übrigen punften 6ic efran$ofcn

gegen Eeutfcblanb fcblecbterbings nichts IDefentliches unternehmen

fönnen. !Da6 baburch eine große Cruppen- Waffe jwifchen lllofel

unb Maas in einem unfruchtbaren ©triebe 3U flehen fommt, würbe

feine Hücfjtcbt »erbienen. <Es banbclt ficb in bem erften It^eile bes

<fclb$ugs um entfeheibenbe ©chläge; jld) barin ben @ieg 3U »er»

fehaffen, ijt bie I}auptfad)e; erft wenn ber ßrieg länger im (Bleich-

gcwidite bleibt, fann auf bie Bcquemlicbfcit bes Unterhalte Kürfficbt

genommen werben.

teiber wirb man aber bei (Dejtcrrcicb unb ben (ubbeutfdien

6taaten von fjaufe aue einen IDiberjlanb gegen biefe Jbee pnben

unb beibe »erben glittet bem K^ein eine namhafte Tlrmce »er-

fammeln wollen. ©ollte aber unglücflicbcr IDeife auch bie Hcutralität

ber 6chwci3 von ben Jran3ofcn nicht anerfannt werben, fo wirb ber

ßraft-gerfplitterung faum mehr 3U fteuern fein; aisbann werben bie

(Dcfterrcicher bie 6chwci$, (Praubünbtcn unb Cirol befetjen wollen,

fowic bie ^fran3ofen in Julien nur im minbejten »orfchreiten.

(Es wäre alfo wie bei ber (Djfenfiüe auf biefen (Pcgenjtanb ©on

fjaufc aus bie politifche Untertjanblung ju rieten unb ben (Dejter-

reichern womöglich bie Ueberjeugung 3U geben, ba| tDien unter ben

je^igen Derhältnijfen burd? Schwaben nimmer mehr bebroht ift,

fowic ben fübbeutfeben Staaten, ba| bie rfran$ofen, fo lange man

fleh ernjtlich jenfeit bes Kleines feblägt, in Schwaben hbcbftens

©treifercien unternehmen fönnen, welche bureb ein untergeorbnetes

Corps unb bie im Canbe bepnblichcn Kcfernen ^tnlön^lic^ jurücf-

gewiefen werben fönnen.

Wir wollen inbefien nicht barauf rechnen, eine folcbc Wacht*

IVrtbeilung burebfefcen $u fönnen, unb annehmen, ba| man ficb auf

halbem Wege bat »ereinigen fönnen, inbem bie (Deftcrreicbcr fo weit
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nachgegeben haben
(

6ag ihre 6eutfchc Hauptmacht nicht mehr in

6chroaben t fonbern auf 6em Unfen Hheinufer, alfo jtoifchen ttbcin

un6 fflofel fid) aufteile.

34) itächjr 6er <Begen6 an 6er öambre un6 Waas ift gtalien

6as toichtigflc ärtegstheater. Da nun
t

trxnn 6ie Derbünbetcn auf

6er Üerthei6igung bleiben» 6ie <fran5ofen mehr Freiheit befommcn,

ihren 6tog nach gtalien ^in 5U r»erjtärfen
t fo mug auch 6ie 511acbt

6er Derbün6etcn in 6iefem ,falle 6ort größer fein. 3ta^cn mu
f?

immer als ein fclbftjtänbigcB ßriegstheater betrachtet tr>cr6en
t
6a es

fe^r lange bauern roür6e, r»om mittel- H^ein Derftärfungen 6ahtn

abjufenben. Von 3talien aue aber ifr (Dejlerreid)
t
wenn 6er ßrieg

6ort unglücfUcb geht, ernftUct) bebroht; man fann es alfo nur recht

un6 »erfränbig pn6en
t

roenn (Defrcrreich feine Qauptmadjt in 3talien

auffiellt un6 nur eine untergeor6ncte am Hhein. <£s ifr aller6inge

ein groger ttachtheil, 6ag, im efalle glücklicher (Ereignijfe, 6iefe

Wacht nic^t $u einem fräftigen einfalle auf <franfreid) felbft

gebraust toerben fann
t

roie 6ie an 6er öambre un6 Ittaas, toeil

jc6er Tingriff auf 6en 6ü6en »on ,franfrcid) nur 6en Charafter

einer Diuerfion befommen fann. Ulan mug fich aber biefem ttaä>

theile unterwerfen t roenn man nicht in an6ere Diel »er6erblichere

gerathen roilL

35) Bei biefen allgemeinen §ügen 6er firiegs-Cinrichtung muffen

roir roie6er flehen bleiben , 6a erjr 6ie (Entroicfelung 6er Umftän6e

nähere Bejtimmungen mit ftd) bringt. 3n Bestehung auf 6ie Der-

fahrunggroeifc 6er <fel6herrn lajfen fich aber noch einige (Brun6fät$e

angeben. 2lu« 6em t
roas unter Hr. 27 un6 29 gefagt ift, folgt,

6ag von einer langen @tcllung8-£inie roe6er in 3ta^cn noa) in

Deutfchlan6 6ie Ke6e fein fann; 6enn 6iefe fuhren immer $u einer

folgen Dertheilung 6er ßräfte, 6ag r*on 6eiten 6es Ücrthei6igers

ein fjauptfchlag, ein groger entfchci6en6er 6ieg, auch bei 6cn grögten

fehlem 6es efcin6ee t nicht mehr erfolgen fann. Die (Dcjterreichcr

hätten alfo fchr llnredjt, roenn fie fid) in Statten auf eine ernftlichc

Derthci6igung 6er 2Upen cinlaflen roollten. Diefe foroie ganj @aoo>;en

muffen nur mit einer üorpojtcn-ßettc befefct, 6ic I)aupt-!11ad)t auf

einem 06er ein paar punften am 6tura*) un6 po vereinigt roer6en
t

* Ilcbenflug 6c« lanaro, 6er in btn po fliegt.

28*
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um über ben <fcinb fye^ufallen, in bem Qlugenblicfe, ir>o er mit

feinen (Colonnen in bie (Ebene 3tali*ns fyerabjteigt.

(Eben fo wenig fönnen in Deutfdjlanb unb ben Hieberlanben bie

üogefen, bie Saar, 5er IJunbsrücf, Mc (Eifel, bie Sambre unb

Scheibe u.
f. w. 5U langen Stellungs-LMnien benufet werben, fonbern

bie Armeen muffen fid) in großen Waffen auf folgen punften auf-

hellen, wo ber <feinb fie von felbfl auffud)en muß. Dies ijt feiten

fchwicrig, benn einer gro|en fchlad)tfcrtigcn IHafic fann ber Tin-

greifenbe in ben wentgjten fallen vorbeigehen.

36) @inb aber bie Armeen nicht in langen Stellungen ausge-

betmt, fo fann aud? von feiner birecten f^ülfslcijhing b. h- von einer

folgen, bie noch währenb ber fuife bes (Bcfechts anfommt
t bie Hebe

fein, unb ebenfowenig fann eine ununterbrochene Derbinbung in ihrer

jkategifchen tfronte-Cinie gcfiubt unb erhalten roerben. 3ebe große

Waffe muß fid? vielmehr für ben Qlugenblict, ba fie ju einer (Ent-

febeibung h^n^OPforbert wirb, als ifolirt betrachten unb, roenn bie

üerhältntffe es geftatten, ftch fernlagen, als roenn feine anbere Qlrmee

in ber XDelt wäre. (Tritt aber ber J-"all ein, baß ber <fetnb bie

anberen Qlrmccn nur fchroach beobachtet unb fich mit großer Heber*

legenheit auf eine wirft, fo muß biefe ausweichen unb weiter rücf-

wärts jtärfere Derhältniffe auffuchen. Diefe roerben fid> immer jinben,

roenn bie anberen Tlrmeen nidjt, in ber falfdjen Qlnficht, baß alle

jtets auf gleicher Qöhe flehen müßten, aud) $urücfgehen, ohne von

ihren (Bcgnern ba3u ge5roungen 5u fein. Der pofitive Beijtano,

roelchen eine Slrmee ber anberen leißet, fann nur barin bejtet)en, baß

flc ju ber §eit, roo biefe von einem überlegenen (Begner gebrähgt

ober gar gefd)lagen wirb, ben ihrigen angreift unb fchlägt, ober,

roenn bie Umjtänbe basu bie fjanb bieten, mit ber gefchlagenen

Qlrmee einen erneuerten combinirten Tingriff verabrebet, roobei fie

ben <feinb von ber Seite anfällt.

37) Die Dertbeibigung roirb gut fein, roenn an ber Spifee einer

jeben großen Waffe ein ausgeseidmeter J^elbhcrr |tet)t unb biefer oie

(Ehre feiner TDaffen 3um f^auptgegcnjranbe feines fjanbelus macht.

3S) (Ein (Dberbcfchl ifr auch in biefem fallt für bie Waffen,

roeldje in Dcutfdjlanb unb ben Tlieberlanben auftreten, erforberltcb,

unb er fann nid?t anbers gebacht werben roie bei ber 4>ffenfiüe.
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Don öiefem (Oberbefehle aus fann 6as fjanöeln 6es einzelnen ,fel6-

berrn nicht bejtimmt, fonbern nur geleitet, un6 verhütet wer6en, 6afj

einer 6erfelben ju fehr aus 6er allgemeinen Hichtungs-Cinie 6es

§an6elns ausweise.

(Obgleich mehr in's (Ein5elne gef>en6e <fejtjtellungen 6c» fünfttgen

§an6elns 6arum nid)t $uläfiig, jln6, weil jle immer auf näheren

t>orausfet$ungcn beruhen un6 leicht illuforifch wcr6cn tonnen, wenn

biefe nicht zutreffen , fo ijt es 6od) nicht unwidjttg, einen Blicf auf

6ie Derbältnijfe 5U werfen , welche 6as Uriegstheater an 6er Waas

un6 tflofcl 6arbietet. (Es wir6 ftd) 6a6urd) 6er (Beftd)tspunft ergeben,

unter welchem mir in 6er <folge 6ie Dinge 5U betrauten ^aben.

H) ir haben gefagt, 6af2 Belgien 5U behaupten 6ic große Qaupt-

fadje ijt un6 6af? , fo lange 6ie Derbün6eten fia? 6ort an 6er fran-

3öftfcr)en <&xän$c galten fönnen, auf feinem Punfte für Deutfcblanb

etwas $u beforgen ijt. Die nie6erlän6ifd)c Qlrmce ijt 6a$u offenbar nid?t

jtarf genug; felbjt trenn 30,000 (Englänber unter Cor6 Tüellington

5U i^nen (logen
t

ijt 6ic 6ad)e noch sweifelbaft. Diefe Hmjtän6e

müflTen fdiled)ter6tngs 6as Bejtrebcn hervorbringen, mit einer preußifchen

un6 nor66eutfd)en ?lrmec noch in Derbin6ung un6 6cn 21ic6erlan6en

mögliche nahe ju bleiben. flun fln6 folgen6e Gigcnthümlichfeitcn

6es üriegstheaters einer foldjen 7lbfid)t fel^r günjtig:

I) Das Zfyai öcr Hlaas
t
im weiteren Sinne genommen, ijt non

ttamur abwärts ein höchjt fruchtbares Can6.

2) ttamur, fjuy, Cüttich un6 !11ajtrid)t (ln6 fefte punfte am <flüfh

6ic thcils 3U Üerthei6igung6»
t theils 5U Uebergangspunftcn benutzt

wer6en fönnen.

3) Jvit 6ie preugifch-Hor66eutfchc Qlrmee gibt es 6urd) liöln un6

XDcfcl eine in ihrer jurüefgejogenen Cage fehr geftdjerte Bafis, wenn

fte gleich an 6er ttlaas fid> aufjtellt, wobei 3ülid? noch als ein

gwifchenplafe fel^r nü^lich wir6.

4) Das 3ülid)er Can6 ijt wie6er ein höchf* fruchtbares.

5) Dagegen ijt 6as Can6, weldjes bei6e !ttofcl-Ufer begleitet,

6ie (Eifel un6 6er I?un6srücf, großenteils fehr unfruchtbar, fdjwach
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benölfert, ebne eine einige bebeutenbe 8tabt unb von fAlcdjtcn

XD(0cn bura)5ogen.

6) Tic Wofcl fclbfl ijt ein ^flug, <*«f welchem wegen ihrer »ielen

unb flarfen IDinbungen bie @d)iffahrt 6d)roierigfeit t^at
;
aud) Ueber*

gänge über bie lllofel flnb wegen i^rcs tief eingcfd)nittenen Iljale*

ferjr fd)wierig.

7) Curemburg unb 6aarlouis, an 6er 6pifce bes ITlofeler äriege*

tbcaters öderen, nötigen ben ^feinb, roenn er an ber Itlofcl vor«

bringt, 5U einer bebeutenben Eetacbirung.

S) (Toblenj ijt ein piat$ erjrer (Prbnung fowohl burd) feine

Capadtät als fortijicatorifd)e @tärfe. £s liegt auf beiben leiten

ber mofclf fann alfo nur burd) eine geseilte Aufteilung eingefd)lojfen

werben.

9) vEnblia) ijt aud), gan3 im Allgemeinen genommen, bie Cinie

von ber Maas über 3"lid) unb ßöln auf bie rücfwärts gelegenen

Preugifd)en l'änber, alfo Mlinben unb Wagbeburg, noch eine gerabere

tterbinbung als bie Cinie über Coblen3 unb Cajfel.

Betrautet man alle biefc Umflanbe, fo überjeugt man ftd), ba|

bie «franjofen, roenn bie Dertheibigungsmaä)t ber tterbünbeten an

ber !flaas fleht, nicht im @tanbe flnb, berfclben vorbeijuge^en

ober fie 3U umgeben. Vorbeigehen fann ber Angreifenbe bem Der*

tr/eibiger nur, wenn er auger ber fernblieben Armee ein (Pbject

feiner Unternehmung bat, was alfo ber Dertyeibigenbc genötigt ijt

unmittelbar 3U beefen. (Ein fold)es ifl gewöhnlich bie l^auptflaM

bes Canbes, ein offener jlug-Uebergangspunft, ein großes, offenes

Hlaga3in. Alles bergleid)en gibt es hier nid)t.

Umgehen b. b. *hn von ocr öeite ober gar vom Hücfen h«

anfallen fann ber Angreifenbe ben Dertheibigenben nur, roenn er

burd) bie babei in ber $u erroartenben £d)lad)t entflehenbe ^fronte*

Deränberung roeniger gefährbet ifl als jener, welches t>on bem

üerhältniffe ber Küd^ugslinie abhängt; ober wenn er eine foltbe

Ueberlegenheit f>at
t

bag er gar feine Kütfflcht 3u nehmen brautbt.

Uns ben lederen J^all 3U benren, ifl feine t>eranlaflung. Tos

Derhältntg ber Hücf^ugslinie aber ifl offenbar hier bem Angreifenben,

wenn er bie an ber Waas flehenbe Armee t>on ber Ittofel h« um-
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gelten will, fo ungünftig roie möglia). Die fran3öflfä> Slrmee roür6e

bei einer Cinfs-6trcbung 6ie Ittofel mefyr 06er weniger in 6en Hütfen

befommen, roo fie roc6er Itebergänge noefy 0trajje finöet, unb alfo

bei einem Eingriffe, roeld)en 6ic preufnfä)e 3lrmee in 6iefer Hidjtung

auf fie madjte, in groge (Befaljr fornmen, roät}ren6 6ie preußifdje

3lrmec 6ie befejhgte lllaae fyinter ftd) l?at t
aber auä) fclb|r fdjroer-

lid> in 6en (fall gefegt werten fönnte, 6en Küa^ug r>on ßöln

aufjugeben.

Die ÜlaAt 6er Dcrbünbeten an 5er Waas fann alfo fefjr fidjer

fein» 6af> Me <fran3ofcn fie in 6iefer Stellung mit tyrer ganzen

lUad)t auffud)en roer6en
t
unb 6as iji immer 6a» fiä)erjte §eid)en» 6a|

6ie Stellung gut gewählt ijt. Cießen fte fid) 6urd) 6en tf$e6anfen
t

otyne 6a)rocrt|lreitt) an 6en Kfyein fommen $u fönnen
t

verleiten, 6al)in

3U entfcn6en t fo roäre 6iC8 ein gejreigerter Dortfyeil jener Stellung;

6enn in 6iefem J-alle roür6e ein Angriff auf 6ie gcfd)tüää)te fein6-

liebe f?auptmad)t um fo metjr (Erfolg t>erfpred)en.

Wenn alfo 6ie XVrfyältnifle 6es ßriegsttjeatere eben fo fe^r eine

3lufjMlung mit gefammelter 2ttad)t an 6er Maas begünjngen, rote

6ie poüüfcben Perfyaltnijfe Belgiens fie räü)lid) mad)ent fo roir5 6ies

ujo^I einen fjaupt-(Befid)tspunft abgeben müjfcn, uaä) voeld)cm 6ie

näheren Pläne einee Dertrjciöigungs-jMe^ugcö fefauftellen ftn6, un6

eine 6auon feljr i?crfd)ie6ene Hidjtung 6er Qlnfia)t 6ürfte einen grojjen,

6ura?greifen6en ofe^ler in fid) fd)ließen.
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<naufttDifi'0 HücfTebr nad) Breslau. — 6etne ßranfbeit un6 fein Zob. — Ute

£abinet&or6re über fein I)iufd)ei6cn an (Beueral d. Rieten. — Ter ttadjrnf

6es (Df|i3iercorp8 6er 2. TlrtiUcrie-^nfpcction. — Der Tlefrolog 6er 6taat&<

3eitung. — Irojtbrief 6es &ronprin3en an tfrau v. v£laufcn?i^. — Dier r*on

6em trafen Bernftorff »erfaßte (Epitaphien auf (Claufcroifc. — Urteile bt»

(Penerale (Prafcn v. b. Gröben un6 bts General« v. Bran6t über £laufen>UV

— lDür6igung 6er @ä)lu£bemerfung Bran6t'a über öenfelben. — Slllgtmetnc

tTbaraftcrifhf ClauferoitOs. — Pas Urtbcil 6e* (Dberften Cecomte. - »Hanfe»

nritO* '2leugcre0. — Die tym perüeb.cnen *2lua3et(r;nungen. — Jrau r. (Claufercu}

unternimmt 6ic Ijerauegabe 6er Werte ibre* (Batten. —
t°fore Berufung na<b

Berlin ab (Dberbofmeljiertn 6er prinjcffin Wilhelm. — <£rf(f/clncn 6w ctfien

Ban6e* 6er Werte. — 3l?rc mittycilungen in 6er t>orre6e über ibr 1?erbälini§

3u 6icfen Werfen. - (Erföeinen 6er folgen6en fieben Bän6e. — ^re Kccbt-

fertigung 6es (Patten gegen einen in 6er öfrerreidüfayn militäriföen geitfArifi

auagefprodjenen Ca6cl. — 3t>re tirantyeit un6 ibr Zob. — Beftattuna, in

Breslau jur Seite 6w (Patten. — Worte ibre* tieften 3U ibrer (Cbarafterijhf.

— 3b.re äußere £rfö)einung. — Zob tyrer Mutter unö ibrea Bru6em

(Elaufen>it$ feljrte am 7. tlouembet 1831 von Pofcn nad> Breslau

5urücf
t

in feinem 3nnern nottj tief ergriffen von 6en (Befugen 6er

(Trauer, mit roeldjen i^n (Bneifenau's fo unerwartetes fjinfdjetöen

erfüllt hatte.*) Woty mochte er raffen, an 6er Seite 6er geliebten

(Pattin, mit reeller er jefct nad> langer Irennung tr»ic6en>crcinigt

roar, un6 im freu6igen, um>er6rojfenen XDirfen für Beruf un6 XDiflfen-

fd)aft noch eine Kcihe glücflieber Cage 311 fehen; allein nach 6em

XDillen 6er X^orfefjung follte er 6em <freun6e bal6 in 6ie (Brufl

* XDlr bemerfen, 6ag (Clauferoifc 6te tx>n uns oben (0. 586 ff.) mitgeteilte

etelle aus feinem lagebuaje am 11. flosember, alfo roenige (tage voi feinem Iftfe,

nie6ergefa)rieben bat.
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nachfolgen. Ilm 16. Itor>ember tyatte er bie 3ur Wittagsjtunbe mit

geroohntem (Eifer feinen Beruf&gefchäften obgelegen» als ir;n 6iefelbe

ßranfheit ergriff» 6eren (Dpfer (Bneifenau geroor6en roar, un6 fd}on

nach neun @tun6en feinem Ceben ein (En6e machte. flad) 6em Seug-

nifle 6er Herste roar fein Co6 mehr 6ie «folge 6es 6urcr? tiefen

6eelenfd)mer5 erfchütterten §ufran6ee feiner Heroen als 6er ärantyeit,

von roelctier er nur einen üer^ältni|mä|ig leisten Qlnfall gehabt

^atte. Der febroergeprüften (Battin jkn6 ihr ewiger Bru6er in

jenen fcr;mer$r*ollen 6tun6cn un6 auch in 6er J-olge3eit mit treuer

Ciebe 3ur Seite.

Die Begattung erfolgte auf 6em Wilitärfirchhofa un6 $roar, 6a

6ie (Cholera 6ie T)eranlaflung 6es Co6es geroefen roar, in 6er @tille;

aucr; eine Ceichenre6e rour6e nicht gehalten, roie man 6araus mit

Sicherheit fließen fann, 6a| 6ie militar-fiirchenbüchcr nur 6en (Trt

6er Begattung erwähnen un6 auch 6ie beiben bamals in Breslau

erfcheinen6en Leitungen, 6ie „Scbleflfcbe" un6 6ie „Breslauer geitung**

nur über 6en Co6, nicht aber über 6ie Beer6igung Ttachricbten enthalten.

Der ßönig erlieg an 6en comman6iren6en (Beneral von ©chlefien

v. Rieten am 20. 2tor»ember nad)ftehen6e Cablnetsorbre:

,,3h« Wel6ung non 6em plötzlichen Ableben 6es (BcneraU

major v. (Clauferoi^, 3nfpecteur 6er 2. Qlrtillerie-Jnfpection,

ijl Wir eben fo unerroartet als fchmerjlid) geroefen. Die 2lrmee

erlet6et 6a6urch einen fchroer 3U erfefeen6en Derlujt, 6er Hl ich

fehr betrübt. 3^ »craniale @ie, 6er XDitroe Ulein Beilei6

un6 !tleine aufrichtige tEheilnahme a" ^rcm ßummer aue$u-

6rücfen.
w

„Pots6am t 6en 20. ilor»ember 1831."

«friebrich Wilhelm."

Die „6chlefifche §eitung" vom 21. ttovember (ttr. 273) brachte

folgenben 6em veret/rten un6 geliebten üorgefe^ten von 6em (Dfjijier-

corps 6er 2. 2lrtillerie*3nfpectlon geroi6meten Hachruf:

„Den 16. ttovember c. Tlbenbs 9 Uhr machte ein ilervenfchlag

6em Ccben 6es fiönigl. Preujjifchcn (Beneral-fflajors un6 3nfpectcurs

6er 2. Artillerie- 3nfpection, Gittere mehrerer h°hcn C*t6en
t IJerrn

Carl von (Uauferoife nach v>ollcn6etem öl. Cebensjahre ein (En6e.
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3m (Benujfe 6es vollfommenfren IDofylfeins vor 11 Cagen von

Pofcn 5urücf0cfcbrt
t

roofelbjt er 6urd) einen Befehl 6r. Itlajejtät 6es

äönigs als (Ctjef 6es tFeneraljtabes bei 6em <Dber-<Comman6o 6er

4 öftlicbcn Slrmec-tflorps, im Monat December vorigen 3at>res ange-

bellt ivor6en ivar, erfranfte 6erfelbe plöfclid) an obigem £age un6

erlag fdjon nad) 10 0tun6cn 6cn folgen 6er (Cholera,

3m 3a !?
rc 1780 in Burg bei fllag&eburg geboren, trat 6er

Derjrorbene 1792 in 6ie Dienjle feines Daterlan6es, blieb 6arin bis

$um 3al
?
rc 1§12

t
»erlieg fle, 6iente biß 1S15 im ru|Tifd)en Qeere un6

trat nod) in 6emfelben 3a^rc in öa* vaterlän6tfd)c jurürf.

(Er na^m tvfil?ren6
. feiner Dienst an 6en efel65ügen von 1793,

94, 1806, 1812, 13, 14 un6 15 tätigen Qlntfjeil.

§roar tvar es 6em unter5cid)netcn (Pffaier-Corps lei6er nur fe^r

furse geit vergönnt, 6en ttcrjrorbencn als feinen <füt>rcr verehren

3U 6ürfcn; tvenn je6od) 6iefelbe fd)on tjinreid)en6e (Bclegenfyeit 6arbot,

um 6ie geijtigen Po^iige forvie 6en fyofycn <ßra6 von Humanität,

(Bercdjtigfeit un6 ernjter Mil6c tvaf^unefymen, 6ie 6em Derjtorbenen

beiwohnten, fo 6ürfte bicr6urd) 6ie £iefe 6es 6d)mer3es gerechtfertigt

erfd)cinen, mit tveld)em 6ie Unter3eid)neten 6en Perlujr eines folgen

Dorgefe^tcn beflagen.

(frmejfen lagt jld) 6ie (Bröge 6es üerluftes, 6en ßönig un6

t»aterlan6 6urd) 6as §infd)ei6en eines (Benerals im fräftigen Mannes-

alter erlci6en müjfen, tvenn man 6as Vertrauen fennt, tvclcbes Seine

HlajejMt in 6ie umfaflcn6en ßcnntnijfe, in 6ie unermü6lid)e Cfyätig-

feit, in 6ie re6lid)ften Begebungen 6es üerctvigten auf eine tjöcbji

et>ren6e tDeife 6a6urd) 2Ulergnä6igjt 3u fefeen geruhten, 6a| 2111er-

l?öd)ft6iefelben i^n tvic6er^olt 3U Stellungen beriefen, 6ie jene Cugen6en

vorausfcfcten.

So tvie 6cm Dal>ingcfä)ic6cnen im Ceben 6ie Qe^en feiner Unter-

gebenen in Cicbc un6 Vertrauen entgegenfdjlugen, eben fo fann un6

tvir6 fein 3ln6cnfen unter itmen nie crlöfd)en.
w

„Breslau, 6cn 20. November 1831."

„£as ©ffeicr-dorps 6er 2. 2lrtillerie-3nfpection.
u

Der am 22. ttovember in 6er Staatsseitung erfdMenenc, mit

XDärme un6 Begeiferung gefd)riebene Üefrolog, tvelcber otync
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§roeifel 6en (Brafen ßarl v. 6. (Bröben 511m Derfaffer l?att *) enthält

neben genauen biograpfyifdjen eingaben eine tvür6ige un6 umfajfen6e

DarfMlung 6er Dortige un6 l>er6ienjre 6es auggejei^neten Ittannes.

<£r lautet:

„3lm 16. ttovember aben6s 9 Ityr entfölief 3U einem befleren Ceben

6er (Fencralmajor Carl v. Claufctoi^, 3nfpccteur 6er 2. Qlrtillcrie-

Jnfpection ju Breslau
t

nad) einem neunjtün6igen Cei6cn an 6er

(Cholera. Bis gegen 3tr>ölf ilfyr mittag« hatte er nod> im Dien|te
t

roie

getvötmlid), mit angeftrengtem Tielge gearbeitet. Ueber feine Cauf-

ba^n nur roenige Worte. 3m 3^rc 1780 Gaboren, M)* cr föon 93

in 6er Hinein -(Tampagnc als 6rei3elmjäf>riger ßnabe in 6en Heiden

alter flrieger. Die unglürflia^e Capitulation von Prcn3lau 1806 ver-

fcbm%n6
t

geriet!) er an 6er 6eite feines eMen prin$en, 6cfien Mu-
tant er roar, er(t 6ann in 6ie (Befangenfdjaft, als 6ie tlatur felbjt 6en

bei6en (Tapferen 6en Qlusroeg verfperrte. Die 6tun6e von preugens

vfall war gefommen, aber aud) 6eflcn XDie6ergeburt 60 roie 6cr£önig

in Scfyarnborjt, fo erfanntc 6iefcr bal6 in Claufcivife 6en ttlann,

6er vor 2ln6eren jum ernfren Vorbereiten fünfttger Cage mitjutvirfen

berufen roar. 6einem Unterrichte in jener §eit ver6anft nod> Ijeute

eine groge Qli^a^l von <Dfft3ieren 6ie <Brun6lage it>rcr miiitärifd)cn

3lusbil6ung. 2Us eine höhere Fügung 6ie Morgenröte 6er ofretycit

noch 3u ver3ögern fa)icn
t
6a focht <Claufetvit$ bereits in jener Hiefcn-

fdjlacfyt vor 6en Choren Hlosfau's gegen 6en gemeinfehaftlichen <fein6

aller von (Bottes <Bna6en gegrün6eten Cbrone un6 ihrer treugefinnten

üölfer. ttun fam 6er lang erfefwte £ag; 6ie @ad)e 6er <fittt)dl

erwuchs 6en 6d)neeflorfen gleich im 6turm fortfa)reiten6 3ur Caroine.

Die ofürften riefen un6 ihre üölfer famen. 3n 6em 6reijär;riöen

fjel6enfampfe von 1813 bis 1815 jtan6 Clauferoife als Oberjt im

(Peneraljiabe abroechfelnb 6ort un6 t>icr
t

too es <Entfd?ei6ung galt, an

6er 6cüe 6er höchjten tfuhrer t
von 6er @d)lad)t von (Bro|görfd)en

bis 3um 3tveiten <Ein3uge in Paris» 6er grogen 6iegeslaufbafm

folgen6. (Er roar (Bncifenau's nächjrer <frcun6 t
tvie er 6er von

^djarntyorft getvefen roar. Qlud? 6er tthein ge6enft mit l?of>er

Achtung feiner Bejtimmung als Cfcef 6es (Beneraljlabes bei 6em

* *2lud> tDbcrjt v. flleer^cimb Ijat 6iee als voalfxfäeinige Dermutyung aus*

gefptoc^en.
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<Beneral-(Eomman6o jener prot>in3 in 6en Jabicn 1815 bis ISIS,

^eitfem (ßeneral un6 Dircctor 6er Allgemeinen Hricc^efcbule lebte

er in 6iefer geit 6er Jric6cnsmußc fajt nur friegsu>iffenfd)aftlid)en

J-orfcrmngen un6 feinen ,t«un6en. Ale aber 1830 6er Aufruhr in

6em fladjbarlanbc 6en ßönig betoog, an 6en öftlidjen (Braken oiet

Armcecorpe unter <fel6marfd)all (Bneifenau 3ufammen5U$icben, 6a mar

(Haiifewife, faum 6er neuen Waffe t
fcer Artillerie, 3ugett>eilt, u>ie6er

als <lt)tf &w tBcneraljtabee 6ar;in berufen. tOie er 6ort reirftc,

weiß 6ie Armee. Aber ir;m n>ar juletjt nod) aÜ3U ödjroeree befebiefcen.

(Bneifenau, BlüdWe großer XDaffengefäfyrte, jlarb, mit ihm 6ie §ter6e

t»on Preußens U)affenrur;m. 6o mußte er, roie t>or6em 6cbatnriorjr,

nun 6en $tceitcn großen ^reun6 begraben, fllänner, roeldje 6ie <Be»

fd)icbte Preußens, ja 6es ganjen 6eutfajcn ttaterlan6es, (rete mit

Bettuinöerung nennen roir6. Der üummer nagte (tili an feinem

tferjen, 6as mit 6er glüt>en6|ten Ciebe unter einer bisweilen an*

febeineno falten Außenfeite fajlug. l'eidjt mar6 er 6a^cr 6ie Beute

jener firantljeit, 6ie in 6unfler, unerfannter Wacht nad) 6em heiligen

Katbfcbluffe (Bottee über 6en Cr6bo6en 6af>in3ier;t. fllögen mit

(Claufcroife Diele reiä> un6 große (Talente in 6er Armee wetteifern,

einen geor6neteren ßopf bat fie in il?ren Keinen fcbroerliö) jemals

ge3äblt. $?eine Anfcriauung 6er ßriegshmjt ftanb im Brennpunfte

6er ticfjten vforfd)ung un6 Erfahrungen. @ie war im weiteren

6inne von böserer politif bc6ingt, großartig un6 6atjer eben fo

einfach als praftifeb. @eine fyinterlaffenen @0}riften roerben 6ies auch

6enen 6artt>un, 6ic it^n perf&nlid) niajt när;er fannten. 6eine eMe,

traucrn6e tDitwe, 6ie (Bott tröjlen wolle, tolr6 jle 6er ttactnoclt

nicht vorenthalten.44

Der üronprin3 fprad) gegen $xa\x von (Claufewifc feine innige

Teilnahme an iljrcm ferneren Derlujte in folgen6em gemüttwollen

(Croßbriefe aus:

„Berlin, 6en 19. Itovember 1831.
44

„kleine tt>eucrfrc, verehrtejle, gnö6ig(te ,frau!
44

„Ja? muß mich unter 6ic Crauern6en 6rängen, 6ie tyntn in

6icfen lagen il)r f?er3 ausflutten, 6ie mit 3tmen meinen, 6ie 3bnen

fagen, wie jc6ee e6le fyt$ im fjeere
t
wie eine @cr;aar treuer Jreunfce
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6cö tyeuern @cligen mit tyntn weint — id) folge getroji 6cm

unroi6erjter;tia)en §ugc un6 laffc mid) nia)t von 6cm (Betonten

abfd)retfen, 3t?rcn großen 0d)mcr3 6urd) 6cn ?lu66rud 6cö meinten

3u mehren ; 6cnn (Bott tjat 3^nen ein jkrfcs f?er$ gegeben» 6as 6cm

6d)mcr5c nid)t erliegt, fid> nid)t feige von ifym roen6et — nein, 6as

tyn an3ufc^cn vermag. (Erwarten @ic 6al?er niä)t, tl^eucrfte, gnä6ig|lc

«frau, id) 6arf roof)l mit altem Hea)t aua) fagen, verehrte J-muriin!

fürchten 6ie nia)t, 6aß id) Sie biet mit einem <Con6olen$- un6 Irojt-

briefc betrüben roill; id) muß 3^nen nur faÖc"t 6aß id) mit 3*?ncn

tiefes £ei6 trage, 6ag 6urd) 3*?rcn ^ertuft aua) mein ^er3 $crriffen

ift, roeil id) meinen treuen, lieben <freun6 betrauern muß — 6aß id)

6ie aber 6ennod) glüdlid) un6 gefegnet preife, roeil id) 6ie geroijfc

Hoffnung fjabe, @ic fet>cn 6urd) 3^rcn Sd)mer3 un6 3^ tränet

etroae 2in6cree als Craucr un6 6a)merjen, nämlia) 6ic liebeoolle

l)an6, tocla)e 6iefe Irübfal auegebreitet, 8ie erfennen in 6em, 6er

meinen lieben ,freun6, unvergeßlichen (Batten, abgerufen bat,

6en großen ,fürjten 6ee Cebcne un6 6es tfrie6enö. — 3a » fyeure»

verehrte ,frcun6in, fo *) — i)ter en6ige id), ein ütetyrerce

roür6e 3um <Befd)nxüt$ un6 roärc Mißbraua) 3^rcr ®ü tc « — ^un

eine 6ringen6e Bitte: feine ftt)riftlid)e Tlnttoort, fonjt roür6en

6iefc geilen, für 6ic ia) fa)on fo ferpr gt?re Haa)fid)t anrufen muß,

mich roirflia) gereuen. 6ie fommen ja geroig bal6 bieder, 3U 3l>rer

verehrten Mutter, 6ann fe^e ia) öie, 0 6ann ioer6en 8ie mir 6ic

f)an6 6rüc?en, um mir fo ju fagen, 6aß 6iefer 6d)ritt oerjtan6en

un6 nid)t verrannt roor6en.

3n treuejiem Mitgefühl un6 freun6lid)(ter üerefyrung

3l?r ergebener efreun6

<frte6ria) fl)ilticlm."

„P.S. lUeine liebe, gute €Ufe gehört aud) 3U 6enen, 6ic mit

3f)nen Cei6 tragen. 6ie roeiß tvot)l, 6aß Sic es nid)t an6ers

erroarten fönnen, aber jk roünfd)t, 6aß id) es 3^ncn fa9c* 6ae tfyut

itjr rool?U"

* Tic ettoa sehn Worte entyaltenoe etdlc ift Iciocr unlefcrlit^.
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$)U 6en Uun6gcbungen 6er Dcrcbrung für 6cn Dementen un^

6er Irjcilnarjmc an 6cm @d)mer$e feiner HHtroc gehören oud) öie

folgen6en uier von 6cm (Brafen öernjiorff tferfagten (Epitaphien:*)

L

(Carl Philipp <Bottfrie6 von Clauferoi^
ftömgl. preuß. General,

(Patte, ,freun6, £et>rcr,

3n 'allem unübertreffbar.

2,

(Bebroerjen ijt 6ee Mannes Qülle,

Der mit 6ee flarfrcn (Beiftes Ijofjeit

IVrbanb 6cs rcidjjkn ijerjene »fülle.

§u Nein, ju eng roar ilmt 6ie geit;

U)ae glür;en6 ifym 6en @inn erregte,

Hur gleite Seelen mitbewegte.

XDas $arter grauen $er5 beroegt,

Des Hlanncs fjel6enfraft erregt,

Qlnmutyig roar's in ifjm vereint,

Den r;ier fein treue» IDcib beroeint.

4.

fjicr 6ecft ein 6tein 6ie falte ^ülle,

Die einjt umfä)loß 6ee Cebens «fülle.

IDae l?od) un6 tief 6er tnenfd) erreidjt,

(Er fyat es feiner geit gezeigt.

*) xfxau von ClaufctDifc fa)rieb fie mit 6ct Bewertung in tyr TBJnm ein:

„(Dbigc <Frab[a)riften, aufgefegt von unferem treueren j-rcunoe 6cm minist vPrafen

iljrijiian Bernjrorff, ehielt ic^ am 20. flooember 1S32." Unter oiefer Bemcrfung

finoen jid), ebenfalls von tyrer f?ano gefcfjricben, Mc t>erfe:

Das Portrait.

IMljt im ein tyeures Bito uns nennen,

5n oem jlcb, Slnmutb, @tr;er$ uno UMfc

üon b,ob.cm (Ernjic niemals trennen?

<£s nennt fiä) felbft, es Ift Claus'roifc.
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Un6 er mit mein! <D f&gee Ccbcn,

Hie tiat's ein glütftioVr's gegeben!

(Be6ul6 mein fjerj! Dir toeeft 6er Io6

Der enVgen Ciebe Mlorgenrotti.

Den Urteilen be6euten6er §eitgenojfen über Claufewifc, u>el&e

tmr in 6er Darftellung feines £ebens bereits an5uptyren Deranlajfung

Ratten , wollen tmr nod) 5roci fc^r bead)tensu>ertye 6timmen uon

Hlitlebenoen fyinjufügcn, toeldje ju ifym perfönlia)e Be3ieb,ungen

gehabt fyaben.

(Bcncral (Braf Carl v. 6. (Bröben*) fagt t>on Claufen>it$ in

6er Dorre6c 5U 6em von il?m herausgegebenen neunten Ban6e 6er

XDerfe 6ejTclben: „Der Perßorbene n>ar mir Cefyrer un6 tfreun6.

Selten findet jld) in einer perfon eine foldje @tärfe 6er Meditation

mit fo großer Ciefe 6es (Bemütljcs un6 §artl?eit 6er <Empjtn6ung

»crbun6en als in Claufeu>it$. U)em 6ic XDa^r^eit in6efj nidjt mcfyr

gilt, als 6er 6d)merj
t fie 5U tragen i 6em tonnte fein Urteil t

aua>

im gctüölmlicfyen Ceben
t oft 6a 5U fd?arf 6unfcn

t u>o er nur gerecht

roart o6er
t

6er
t 6ejfen Blitf nur an 6er <Dbcrflää)e (keift fonnte jld)

toofjl Don tym abroen6ent
»eil ifym 6as fjcr5 falt fa)ient

6as gleia>

roo^l fo tief, maljr un6 roarm empfand XDie eine ©innpfla^e,

6ie ftd) öffnet 06er fc^Ucgt t fo erfdjloß er ftd) 6em Dertrauen 06er

er t>crfd)lo§ |td> öem ittijjtrauen. 2lber ,freun6 06er ^fein6 fan6 in

allen XDcd)fclfällen 6es Cebens in ifym 6en (Ehrenmann, 6er überall

nur 6ie @ad?e fennt, nid)t 6ie perfon.

* <£r wax am 17. September 1788 3U Strengen bei Hajknburg geboten, trat

am 3. ilorember 1812 aus 6em preufjifcb.en Dienfte, um nlc^t auf Jranrreiajs

Seite gegen Hujjlano fämpfen 3U muffen, feierte am 10. Slugujr 1815 in oen

preufciföen Dienjl 3urö<f, in roelajem er pon 6iufe 3U 0tufe emporftieg un6 1842

tfenctallieutenant, 1852 (ßcneral 6er Capalerie uno commanöirenöer (Beneral öcs

7. Slrmcccorps, 1855 öes (Paroecorps ipuroc. 2luf fein (Befua) rour6e er 1856 3ur

Dispofttion gejtellt, mit Belaffung in oem Derb,ältniffe als (5cnerala6jutant öes Honigs

un6 als Cb,ef 6es 2. Ulanen »Hegiments, uno flarb am 15. Juli 1876 auf feinem

inajoratsfit^c tteuöörftycn, im Hilter pon 88 Jahren. (Er mar Kitter öes fefotpa^cn

Sloleroroens, aua? mitglleö öes ^errenbaufes.
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(Er war ber Mann ruhiger Befonncnljeit, fcltencr ßlarfyeit unb

unerfd?ütterlid)er ,fejtigfeit ber (Beftnnung. Tiber nid?t allein im

(Bebicte bes militärifdjen XDiflcns unb bes ßrieges war er frarf

;

er mar es aud) als Staatsmann im fyötyeren Sinne bes XDorte».

Arbeiten
t

beren Befanntmacfyung fpäteren Seiten aufbehalten bleibt,

werben bies 3ur (ßenüge bartfyun. Tiber eben weil er war, fo roic

er war, fo jtanb er aud) ben fllännern fo nafje, weldje bie §eit*

geföidjte mit fo fjotjer Qldjtung nennt» als 6d)arnr>orjt
t

(ßneifenau,

Stein. 3a) Ijabc mir btefe Bemertungen nia)t serfagen fönnen, 6a

ia) fie bem (Begenjtanbe meiner innigen Derefyrung unb Danfbarfeii

fdjulbig 5U fein glaube. 4 * —
Das jweite Urtbeil rütjrt uon bem (Beneral von Branbt*)

Ijer, ber im 3a^re 1S31 in bas Hauptquartier bes ef^marfdjallß

(Bneifenau naa) pofen commanbirt worben toar unb hier täglia? ben

llnterrebungcn beiwohnte, in welchen bie (Operationen ber rufiiffyn

unb ber polnifdjen Armeen befprod?cn würben , wobei er reifliche

(Belegenfyeit fanb, ben Sdjarfblicf Claufcwit^s $u bewunbern. (£r

fagt »on bemfelben: „Claufewit$ verfolgte aufmerffam ben Stanb

unb bie Bewegungen ber Qlrmeen; bie Tlrt unb XDelfe t
wie er bic

Dinge beurteilte
t

aus einzelnen Bewegungen unb ttlarfcfyen efrlge*

rungen 50g t
bie (Bcfdjwinbigfeit unb Dauer ber Hlärfcfye calculirte,

bie punfte üorausbejrimmte, wo es $ur (£ntfd)eibung fommen werbe,

war vom fyödjjkn ^ttterefle- Was fpater t>on fjifrorifcrn mübfam

fyerausgefudjt, was von luitifern hinterher als (Duintejfenj milita«

rifd?en IDiflens aufgetifd?t worben, erfcfylof ftd? ifym im Tlugenblicfe.

* „flefrolog 6es (Benerala 6er Hnfanterie (Dr. $einri$) von Brandt, mitgeteilt

von ber t?ijtorif^cn Qlbtyellung 6e* (Beneralfrabe* (Berlin, 1868)", &. 8. — ^einrieb

von Branbt, geb. am 2. *21uguft 1789 5U Ca« (in 6er' jetzigen Pror>in3 tDcfrprcu^cn )

»

biente, 6a fein fjeimatsort 6em <Bro^er5ogtb,um H?arfa)au einverleibt roorben mar, in

6er legion de la Vistule, 3eidmetc ficb. in Spanien unter 0ud? et febr au* un6 erbirit

600 fireu3 6er (Ehrenlegion, nab.m 1812 an 6em rufijlfdjen ,fel&3uge Ib.eil, gerittb

bei Ceip3ig rerrounbet in rufiifa)e <Befangenfa)aft, trat 1817 als Hauptmann in

prcu|lfcb.e Dlenjte, nmrbe 1829 Ceb^rer am Cabettencorps, fam im folgen6en ^abre

als major in 6en vFcneraljtab unb frarb naa) einer an Deröienfren unb <£brrn

reid)en Caufbalm, ab (Peneral 6er 3nfan *er^c » öm 23. 3an"ar 18öS *n Berlin.

Durcb, 3aljlreid}e Schriften unb Qluffät^e über bie flriegafunft Ijat er fid> in tat

Militär* Literatur einen au8ge3ei*neten tarnen erroorben.
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f?ätte et in fy<tyeret XDtrffamtcit feine Calcntc 3cigcn fönnen, fo

u>ür6c er 2lugeror6entlichc8 als Stratege geleitet haben. Weniger

aber auf 6cm Scblachtfel6e. t£s ging ilnn 6tc Xiunjt ab, d'enlever

les troupes; es tvar 6as nid?t allein Blö6tgfeit un6 Befangenheit

— es roar 6as an manque d'habitude de commandemeiit —
©enn man ilm bei 6cn Cruppen fah, merfte man ihm eine geroiffc

Unbehaglia)feit an, 6ie ftd? erjt verlor, wenn er fleh von ilmen ent-

fernte." Diefe ^leugerung Bran6fs über Claufeivi^ ifl von mehreren

ödjriftjtcllern benutzt tvorben, um an einem fllanne, an roelcbcm

2llles glätte, 6odj aud) eine Sd)attenfeite hervorheben, roie

5ies namentlich von (Dberfl Chesne^ in einem in 6er militärifer/en

(Befellfdjaft 5U Conbon über (Claufetvifc gehaltenen Dortrage gefd)el)en

ifl.*) Doch 6ürfte jener ?leu|erung roohl ein all3u große« (Beroidjt

beigelegt o6er vielmehr ju viel aus ihr abgeleitet tvor6en fein. Da

Claufetvifc ein fo ausge3eid)neter Stratege ivar, fo tvürbe man 6od)

n)ot)l, bei 6em Hlutbc, 6er (Beiftesgegemvart un6 Bcfonncnheit, welche

er befaß, 3U 6er Annahme bered)tigt fein, 6af> er aud) als Heerführer

auf 6em Scblacbtfel6e r>or3üglid)es gelcijtet ha&cn »>ür6e. (Eine

entgegcngefet$te Behauptung ivür6e 6urcb bejltmmte, aue 6er Crfah*

rung hergenommenen 5Et;atfac^en begrün6et iver6en müjfcn; eine foldje

Begrün6ung aber tvirb 6urd) 6en ilmftan6 unmöglid) gemacht, 6af>

Claufeivifc in allen kämpfen, an melden er in l)öt)erer Stellung

tbeilnatjm, immer nur als <Bencraljtabsoffi$icr vcrroen6ct ivor6en ifl,

niemals aber ein (Tom man 6o geführt hat. Die Qleußerung

Bran6t
1

s fann, roenn fte aud) von einem fehr be6eutenocn Wanne

herrührt, 6od) nicht 6as (Peroid)t eines begrün6etcn Urtheils

haben, vielmehr nur als eine gan3 vereinzelte in6iv>i6uelle Ol n fid)t

betrachtet roer6en, für roelche ein Bcroeis nicht beigebradit ivor6en ifl

un6 auch nid)t beigebracht werben fonnte.

Claufcroi^ ijt nach fanem vollen UVrtl)e un6 feiner gan3en

Beöeutung nur von roenigen feiner geitgenoflfen erfannt ivor6en, am

vollflänoigflen von Sdjarnhorjr, (Bncifcnau, Stein, Bo\>cn, (Brolmann

un6 6cn an6eren ausgezeichneten Männern, 6ie gemeinfam mit ihm an

* v. Hlecrbcimb über taxl von £laufcn>ifc;. 0. 10.

SAwatfe, L'eben t>t» iBtntxali £. von Clauftroit*. II. 29
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ber Befreiung unb IDieberertjebung bes Daterlanbes arbeiteten. 6ein

Wirten brang jebott) weniger in bie <Deffcntlid?feit t
weil er nad)

äußerer 2lncrfennung nidjt (Irebtc unb ein 3urücfge3ogene8 Ceben am

meiflen feiner tteigung entfprad). Daß pd) fein Derfefyr nur auf

Wenige befdjränfte unb er, weil bie fyodjgebilbete unb rcicfybegabtc

CBcfär)rün feines Cebens il?m in ben (rillen fyäuslidien Häumen für CBeifr

unb IJcrj bas fyöd)Pc (Blücf bereitete, pd) immer mefjr jurücf^og, ifi

aud? 6er (Brunb für bie eigentümliche (Erfd>einung, baß man in ben

5ablrcid)en Biograpfyieen unb Memoiren aus jener §eit t>crr>ältnißmäf>ig

nur fet)r feiten bem Hamen (Claufewifc begegnet. (Ein berühmter

Mann würbe er erp, als nad) feinem Cobe feine IDerfe, bie unjtcrb«

lid)en Denfmäler feines reiben (Beipes, an's Ciajt traten unb nad)

unb nad) 5U allgemeiner Anerkennung gelangten. @ein Kufynt

gründet ftd? auf feine Ceipungen als 111ilitärfd?riftjreller; aber

feine Bebeutung fann nur bann vollpänbig gewürbigt werben,

wenn man ifm nad) allen 6eiten feiner ausgc3eia)neten perjonlicbfeii

unb feines eblen Gfoaraftera, namentlich nad) feiner patriotifeben

(Bejlnnung unb XDirffamfeit, erfaßt unb errannt t)at Das „Vitam

inipendere vero" fdjien er ftd) nid)t nur für feine wijTenfdjaftlicbcn

Bcftiebungen, fonbem aud) für fein ganjes Ceben unb IDirfen 3um

U>a^lfprua)c genommen $u ^aben; er t)af|tc nichts me^r als eitlen

6d)ein unb Unwahrheit; er war rein unb lauter in all feinem Denfcn,

IDollcn unb fjanbeln; einen fd)öneren tyavattet als ben feinigen

tonnte man nicht pnben unb toenn man bie ibeale ttid)tung, roeldje

er in feinem gan3en Ceben verfolgte, in's Sluge faßt, fo möchte man

auf ihn 6as IDort anwenben, was (Boctt)c über feinen großen ^freunf»

ausgefprodjen r)at
9
baß bas (Bemeine weit hinter ihm im wefenlofen

@d)eine gelegen ^abe.

3m Umgänge war Clauferoife ungemein liebenswürbig, unb be»

fonbers im Derfehre mit grauen seigten pa) bie angenehmen formen

feines Benehmens von ihrer vortheilhaftePen @eite. XOer itm nicht

genauer fannte, füllte pd) bei feinem fdiweigfamen unb ernpen IDefen

nidjt von ihm angezogen; wer ihm aber näher trat, ber erfannic

balb fein ebles (Bemüth unb fein tiefes (Befühl, welches pch hinter

einer fdjeinbar falten 3lußenfeite verbarg; ber ihm eigentümliche

feine XDtfc, ber niemals verlebte, mad)te feine Unterhaltung, bei £»cr
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ihm ber @ö)afc feines reiben unb vielfeitigen tDiflfens immer äugen-

blitflid) 5U (Bebote jtanb, befonbers an3ief>enb
t 600) lieg et bemfelbcn

nur in befreunbeten ßreifen freien Spielraum. Die ßrone feiner

vielen fa)önen <Eigenfa)aften roar aber feine liebensroürbige Befd)eiben-

tjeit, eine Cugenb, bie in fola)em (Brabe, roie er fle befafj, getoi);

feiten mit fo ungetoötmlid)en (Baben verbunben geivefen ijt. Ireffenb

l?at man auf iljn ben Qlusfprua) <friebriays bes (Brosen über Coubon

angetwanbt: „II paratt avoir honte de ses lauriers" unb btefelbe

lugenb roirb an tym aud) in 6en von uns oben mitgeteilten Derfen

flleufebaays hervorgehoben:

„Unb aud) öiefc £fyatcn
t
roären

@ie i^m nta)t vorausgegangen

,

^ätt
1

er ja fo gern verfebroiegen,

XDte er jet$t nod) i^re §eid)en

2iuf 6er fjelbenbrujt verjtetfet."

Tliemanb hat über Clauferoifc roeniger 3utreffenb geurtheilt als ber

©djroeijer (Dberft Cecomte, ber ifym in feiner Biographie Jomini's

eine blog negative Hia)tung feiner @a)rtften vorroirft, bie eine »folge

„d'un vice de son esprit et de son caractere" fei t
unb auf bie

„Qu'a-t-il fonde?" antwortet: „Nous ne savons." Ute

ift in einer Qleuf>erung über Clauferoit$ eine fo vollftänbige Uer-

fennung feiner fchriftjtcllerifa)en Bebeutung fotvohl als feines (Beides

unb Ctyarafters ju Cagc getreten, unb mit vollem Heö)te bemerft

v. Hleerfyeimb, *) baß jenes UrtycU Cecomte's roeber Beantwortung

noü) IDiberlegung verbiene.

Clauferoii$ roar — um aud) über fein 2leu|eres einige XDorte

bei5ufügen — mittlerer (Bröge
t roohlgetoaa)fen unb von fdjlanfer

,figur, roeld)e il?m roie bie militarifa)e gerabe Haltung aud) in feinen

fpäteren Cebensjafyrcn erhalten blieb; fein fjaar, ivela)es jeboa) früh

5U ergrauen begann, roar von brauner jaxbc; bas gei(tvolle v febr

lebhafte 2luge verriet^ feine (Benialität, bie tyofje 0tirn ben tiefen

Denfer; fein propl ivar fdjarf gefd)nitten
t

bie pge feines fetjr

intelligenten (Bejld)tes roaren angenehm unb maa)ten bei allem vor*

herrfa)enben (Ernfte boö) ben (Einbrucf bes Wohlwollens unb ber

(Butmüthigfeit. @eine (Befunbbeit roar nicht fetjr fejt unb er roar

• a. a. ©, 6. 16.

20*
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namentltd) oft Don fiopffdjmerjen unb (Bid)tbefd>u>cröcn fyeimgefucbt;

bod) ertrug er mit großer (Pebulb unb XDillenejiörfc feine förper*

Ud)en Ceiben unb fudjte ben (Einfluß berfelbcn auf feine (Bemüt^s»

jrimmung moglid)jt $u ücrminbcrn.

X^ic äußeren (Efyrenjeicben, u?cld)c ClaufeuMt$ auf feiner mili*

tärifdjen Caufbabn erhalten hatte, finb »on uns 5um Ctyeil bereit»

angeführt Borten. (Er befaß bae eiferne üreuj 2. (Elajfe, lo'cl^ee

it>m für ben <felb5ug »on 1S15 erteilt roorben u>ar, ben rotben

Qlblcrorben 2. (Hälfe, ben fcbioebifcben 6cbroertorben, roelcben er für

bas (treffen an ber (Pöfyrbe erhalten fyatte, ben rufiifcfyen 6t. binnen»

(Drben 2. (Elaflc unb ben rufiifcbeu HHabimuxDrbcn 4. (ElajTc mit

ber 6a)leife. Qlua) *roar ihm vorn liaifer ^llejanbcr für feine aus*

gejeicfyneten Lüftungen in ber öcblad)t bei Borobino ein golbener

(Efjrenfäbel mit ber 3nfd>rift: „J-ur (Lapfcrfeir" verliefen roorben.

6obalb ,frau von (£laufeu?i$ ben erjrcn .0ü)iner$ über ben

erlittenen Derluft fo weit überrounben hatte, baß fic fia) einer

antyaltenben Befdjäftigung roibmen fonnte, war ihre ganjc 6orge

ber (Erfüllung bes von ityrem (Patten einjr geäußerten IDunfcbes

5ugeroenbet, baß fie feine IDerfe tierauegeben möge. Bei bie|er

Qlrbeit rourbe fic anfange burd) iljren Bruber unter jtüt$t, feine Mt»

roirfung aber bureb eine fd)u>erc Urantyeit unb halb nachher bureb

itjre eigene Ueberfiebclung nad) Berlin unterbrochen, rootnn fie $u

Anfang bes 3abres 1S52 als (Dberljofmcifrcrin ber prinjeflin WfU

tjelm, unferer jetzigen Uaiferin, berufen rourbe. Ijier ftanben tyr bei

ihrer Arbeit 5roci »freunbc itjres (Patten treu 5ur @cite, ber (Bcneral

(Praf iiarl x\ b. (Pröbcn unb ber Major (D'^^el, roelü)er bie Cor*

rectur bes Drucfes unb bie Anfertigung ber für bie @d)riften bifto»

rifd>cn 3nbaltö bejhmmten Harten beforgte. @a?on naa? einem

halben 3abre fonnte ber erjie (Etml erfdjeinen, roelcrjen fie mit einer

am 30. 3uni 1832 im fllarmorpalais bei Potsbam gefebriebenen

Dorrebc an's i'idjt treten ließ, aus ber mir bie auf il?r eigenem

Dert)ältniß ju biefen tDerfen jlcb bc5ier;cnbc Stelle r;ier mittbeilen:

„(Es roirb mit Hecht befremben, baß eine roeiblicbe fytnb es wagt,

ein TDcrf i>on folebem 3n^alte roic bas oorliegenbe mit einer Dor*

rebe $u begleiten, »für meine ofreunbc bebarf es hierüber feiner

(Erflärung, aber aud? in ben Qlugen berer, bie miö) nicht fennen,
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hoffe ich 6urcb 6ic einfache (Erjäfjlung 6ejfen, tvas mic^ 6a$u ver-

anlagt, jc6en @cf>ein einer Qlnmajjung von mir 5U entfernen.

Das IDcrf,*) 6cm 6iefe geilen vorangeben follcn, bat meinen

unauefprcd)licb geliebten, mir un6 6cm Daterlan6c lei6cr 3U frür)

entrijfenen Wann roctyren6 6er legten jroölf ^atjrc feines Gebens fajt

auefcbliefjenb befestigt. (Es 5U vollcn6en, war fein febntidijter

Wunfcb, aber nicht feine Qlbfid)t, es tväbrenb feines Gebens 6er tDelt

mitjutycilen; un6 wenn id? mid) bemühte
,

it^n von 6icfcm Dorfafce

abzubringen, gab er mir oft, fyalb im ^cberj, fyalb aber auch tvobl

im Dorgefüble eines frühen Cobcs, $ur Antwort: „Du folljt es

herausgeben. 44
Triefe IDorte (6ie mir in jenen glücflidjen Cagen oft

Cbränen entlocften, fo tvenig id) 6amals geneigt roar, tynen eine

crnftyafte Be6cutung untcrjulegen) ftn6 es nun, 6ic ee mir, nach 6er

Anficht meiner <freun6e, sur Pflicht machen, 6en t)interla|Tenen Werfen

meines geliebten illanncs einige geilen voraus3uf<&icfeti; un6 tvenn

man aud) hierüber verfcbic6cner Meinung fein fann, fo voixb man

6od) 6as (Befühl getviß nicht mijfteuten, 6as mich veranlagt bat,

öte 0d)üd)ternbeit $u übertvin6cn, welche einer J-*rau je6es aueb nod)

fo untcrgeor6netc Auftreten 6er 7Ut fo fet>r erfdjrocrt.

(Es verfielt ftd) von fclbjt, 6af; id) 6abci auch nicht 6ic ent-

fcrntejtc 2lbftd)t Ijabcn fann, mid) als 6ie eigentliche fjerausgeberin

eines IDcrfcs ju bctradjten, 6as weit über meinen f?ori3ont liegt.

Hur als eine tbeilncbmen6e Begleiterin tvill ich 6cmfelbcn bei feinem

(Eintritte in 6ie XDelt $ur Bcite (teeren. X>iefc 6tcllc 6arf id) tvobl-

in Tlnfprud) nehmen, 6a mir auch bei 6c(fen (Entjtefyung un6 Qlue-

bil6ung eine ähnliche vergönnt ivur6e. Itter unfere glücffeligc (Efye

gefannt bat un6 tvcifj, roic tvir 21 lies mit cinan6er feilten, nid)t

allein ,frcu6c un6 L
,

ci6, fon6em auch je6e Befestigung, je6cs

3ntcre(Tc 6cs täglichen Gebens: 6er ivir6 begreifen, 6a| eine Qlrbcit

6icfer Qlrt meinen geliebten Wann nid>t bcfchdftigcn fonntc, otme

auch mir genau befannt $u fein. (Es fann alfo auch niemand, fo

ime ich, geugnijj geben von 6em (Eifer, von 6er Gicbc, mit 6er er

fich ihr roi6mete, von 6cn Hoffnungen, 6ic er 6amit vcrban6, foivic

von 6er 2lrt un6 6cm geitpunfte ihres (Entftcfycns. 8ein fo reich

begabter (Beijt fyatte von früher 3ugcn6 an 6as Be6ürfni|£ 6cs

* Tae IDetf: „)>om lutege."
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Cicbte* un6 6cr tDaMeit empfunden, un6 fo vielfcitig et aud)

gebilbet war, t>attc ftd) fein 21ad)6enfen 6od) fyauptfäcfyiicr; auf 6ic

lirtc0ött>iffcnf(foaften gerietet, tvclcben fein Beruf Um wi6mete unb

weld)c i>on fo ^rogcr HMd)tigfeit für 6as XDo^l 6er Staaten finb."

?lud> 6en @d)lug 6er üorrc6e nehmen wir auf, 6er 6urd) feie

propbetifd)en IDorte von befonoerem Jnterejfe tji, weld)e fid> auf oen

am 18. (Pctober 1831 geborenen Prisen Jriebricr; IDilfeclm,

unferen gegenwartigen ßronprin3en, 3u 6eflen (Bouvernante jle bc

fHmmi war, be
vMe^en:

„H)ar id) cinunb3wan3ig %a\)tt lang t>od)beglüctt an 6er fjanb eines

fold)en Jttannes, fo bin id) es aud) nod), ungeachtet meines unerje^

lid)en IVrlufies, 6urd) 6en 6d)at$ meiner Erinnerungen un6 meiner fjoff»

nungen, 6urdj 6as reiche t>ermfid)tnii$ von Ifyeilnafyme un6 Jreunbfcfyaft,

oae icb 6em geliebten Perjiorbenen verbanfe, 6urd) 6as erfyebenbe (Befühl,

feinen fcltenen tDertr; fo allgemein un6 fo ehrenvoll anerfannt 3U feben.

Pas Vertrauen, mit welchem ein e6les «fürjienpaar mid) 3U ftd>

rief, ift eine neue IDobltbat, für 6ie id) (Bott 311 banfen t;abe, 6a

es mir einen ehrenvollen Beruf eröffnet, 6em id) mid) freu6ig wibme.

!ltäd)te 6iefer Beruf gefegnet fein, un6 möd)te 6er tbcure fleine Prin3,

6er in 6iefem Qlugenblicfc meiner (Dbfyut anvertraut ijr, einjt biefes

Bud) lefen uu6 bureb bafielbe 3U Ctyaten begeiftert werben, äbnli$

6enen feiner glorreid)en Olimen!"

J^rau v. Claufewifc war fo glüeflid), ad)t Bänbe 6er XDerfe

ihres (Batten 6er <Dcjfentlid)feit übergeben 3U fönnen, un6 3war er-

febienen 6er 3weite, vierte un6 fünfte Ban6 1833, 6er 6ritte unb

feebste 1834, 6er fiebente unö ad)te 1835. Itlit groger ,freu6e erfüllte

fie 6ie Oinerfennung, weldic 6iefen Werfen halb nad) it/rem (Erfc^einm

von berufender @eite 3U <Et;eil wur6e, aber fd)mer3lid) ivurbe fie

bureb 6en £a6el berührt, weld)er von 6er ö(ierreid)ifd)en militärifeben

geitfebrift, 6ie fid) über 6as IDerf „Dom ßriege" mit vielem tobe

geäußert r>atte
t

über 6ie (Befd)id)te 6er ,fel63üge von 1796 unb 99

ausgefprod)en wor6cn war, un6 3war befonbers wegen einselner

ungünjtiger Urteile,*) wcld)c (Claufewitj in 6em Umgenannten IDerfe

über 6ic Uriegfü^rung 6es (Er3^er3ogs fiarl gefällt hatte, man

* £t fagt V., 6. 163): „£r}tens fcf^It e* tym an Unternehmung

unb eicgeö^rfl; srccitciw b.at er bei einem fottfl treffeiibeu Urteile 5oA in
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warf ihm vor, baß er manche in fpäteren tt)erfen un6 geitfdjriften

gegebene 2lufflärungen nicht benufct ^attc
t

ein Dorwurf, ben er nicht

verbiente, weil er ja felbjt bie XDerfe nid>t veröffentlicht hatte. Jmu
von Claufewifc fagt 5ur Rechtfertigung ir>ree (Batten in ber üorrebe,

mit welcher jk am 17. December 1834 ben jlebcnten Banb 6er IDerte

begleitete: „Sich auf wesentliche Deränberungcn ein5ulajfen t
war

nid)t möglid?, ohne ber gan3en (Eigcnthümlichfeit bes XDerfcs 3U

febaben. @inb r;ter6urd? einige vielleicht 3u fcfyarfe ßritifen befannt

geworben, fo fann man wenigflens verpehern, baß ber Derfajfer

geeilt fyabcn würbe, fie 5u ermäßigen, wenn er geahnt ^Ättc
t
baß

fein XDerf in biefer unvollenbeten eform ber (Deffentlichfeit ubergeben

©erben würbe. IDer fein eblee (Bcmüth, feine Milbe, fein gartgefuhl

gefannt ^at
t

wirb wijfen, wie ungern er überhaupt irgenb 3?manb

»erlebte, wie es immer fein Bejfreben war, leibenfehaftliche Heibungen

$u vermeiben unb 3U milbern, unb wie er namentlich nichts fe^nlidjec

wünföte, als ein freunblicfyes unb vertrautes Dert^ältnig swifdien

Preußen unb (Defrerreich begrünbet ju fefyen. c£e §at alfo feinem

Cabel niemals irgenb ein feinbfeliges (Befühl 3um (Brunbe gelegen,

unb wenn ctnfl alle feine Schriften in ben f}änbcn ber Cefer fein

werben, wirb feine Unparteilichkeit gewiß »olle Slncrfennung pnben.44

Die geijrigc Qlnjlrengung, welche bie Verausgabe fo umfangreicher

XDerfe, befonbers für eine mit folgen literarifd)en Befähigungen

nicht vertraute ,frau, veranlajfen mußte, fyattet verbunben mit ber

unvermeiblichen (Bcmüthsaufregung, bie fonjt gute (Befunbheit ber

J-rau von Claufewifc in hohem (Brabe erfebüttert unb im 3ahre 1855,

tfauptfadje eine gtunbfalfc^c 2lnfi*t £>er Strategie; er nimmt £>aa mittel für btn

^roect un6 öen ^roerf für baz mittel. Tic Dcrnicbtung bes Getobe*, für Me im

tuiege "2Ulea gefcbelien foü, erjfHrt in feiner Dorfrcllungsuttifc ale ein eigentbümlirtjer

Begriff niebt; fte bejrebj für itw nur forocit, als fie aud) ein mittel ifr, 6en
tfcinö

von liefern o{>er jenem punfte 31t vertreiben; fcagegen jtefyt er allen Erfolg einzig

unö allein in 6er <Fcroinnung getüiffcr ßcgcn&cn, Me boa) nie etwas anbere* fein

Tann ab bau mittel 3um Siege 6. i. 3ur ücrnidjtung 6er pbyftföcn unb moralifibcn

ftrafl be* <feinfcca." tfariegg (V>b. III., 6. 20) bemerrt, urtem er ben irjbcrjog

gegen Mefen Zabel in edmfc nimmt: „3n nicfjt wenigen fällen aber öürftc Mc

Unentfölofl'ettyeit unb 6a$ ^ögern auf tteebnung btt crfa)öpfcn&cn '2Infhengungeu,

feiner fa)roercn fcrpcrli^en Ceifcen 3U nehmen fein, uni> fafl 5U hart 6ünft um bat

m\)cü bc$ geifheidjen £laufen%"
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in wclAem fte 6cn von iljr 3um Drucfe vorbereiteten legten (achten)

Hano oer Werfe erfebeinen (leg, befand fie fid) in einem fetjr ange-

griffenen 5ufkn6e. Va im Januar 1836 ftd) 6iefer fo verkümmerte,

^a6 man ein Tlcrvenjieber befürchtete, fo braute fie il>r Detter, (Braf

Uarl von Brtfyl, 6er oamaliae General- Jntenbant 6er föniglta)en

INufeen, nach £ree6en, um fie einem 6ortigen ausge3eid)ncten Qlrjte,

6er fid) be|on6ers in 6er Befyan6lung von ttervenfranffyeiten grogen

Huf erworben fyatte, an3uvertrauen. Allein fie follte 6as ijaus, in

welchem fte mit ihrem Begleiter abgejliegen toar, nicfyt lebenb mehr

verlaflen; fogleid) nad) it^rcr Qlnfunft in !Pres6en brad) 6as Herven-

fteber mit grogter f)eftigfeit am un6 am 28. Januar 1836 tvurbe fte

ein 0>pfer 6er fuantyeit.*) J^re Werblichen Hefte würben, 6er febon

früher von ihr getroffenen tteftimmung gemfif>, nad) Breslau über-

t3cfür>rt un6 fyier an 6er 6eite tyres (Bemalte begattet.

Die Hubejtätte bepnbet fld) auf 6em alten ltlilitär-üird)t)ofe t
6er

in 6er (Ecfe 6er ßloßer- un6 (Brosen <fcl6fhaf5e liegt un6 feit 1S66 als

Begräbnißplafe; nicht mel)r gebraucht u)ir6. 21m nor6ö(tltd)en <En6c 6iefee

1frie6t>ofe8, 6er nur einen (Eingang un6 3tvar von 6er genannten

Straße tjer t?at
t

ijt 6ie gemeinfd)aftlid)e Hubejtätte Claufetvifc's uno

feiner (Battin, redits neben 6em (Prabe 6ee Hegierung0-(Ct?ef-präft6cnten

(£^rijtopt? v. (Colomb. £as (Brabbenfmal ijt ein großes einfaches ßreuj

von grauem ungefdjliffenen OTarmor, roeldjes auf einem @ocfel von

6emfelben steine jtefjt. Die Dorberfeite 6es fueujes l>at 6ic 3nfa)rift:

Hier ruhet in Gott

Carl Philipp Gottfried von Clausewitz,

Königl. General-Major um! Inspecteur der Artillerie,

geh. den l. Juni 1780,

gest. den 16. November 1831.

t)or 6em lueuje liegt eine Marmorplatte,**) tvelcbe 6as (Brab

6er efrau von (Clauferoi^ 6ecft un6 6ie 3nWriP träÖt:

* Jrau uon «IlaufetDit$ ftarb In 6cm ehemaligen <Bajh)ofe jum (riern, jettf

Hotel de Londres genannt, in 6er 6traßc gelegen, tocl^e von 6er <£lbbrücfc sum

^apanifajen Palais führt. 0ic rour6e uon 6em aue.gc5Ctdmetcn bomeopatbifeben

>lrjte Dr. IDolff beban6elt.

** Hecbt& neben 6erfetben befin6ct fty eine Keine oiercefige platte mit 6er 3n.

febrift: Pen 9. December 1833. Buch Hiob cap. I, v. 21,
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Hier ruhet

an der Seite des vorangegangenen geliebten Gemahls

Maria Sophie von Clausewitz,

geborene Graefin von Brühl,

geboren zu Warschau den 3. Juni 1779,

gestorben in Dresden den 28. Januar 1836.

Der 0ocfel 6es fircu5C8 fjat 6ie Jltffyift:

Amara Mors Amorem Non Separat.

Vk (Brabjtätte ijt 6urd) ein <Eifengclän6er cingefrie6igt un6 6urd)

eine verfchliefjbare C^üre jugänglich.

Das f?infchei6en 6cr ausge3eichnetcn <frau, welche wegen ihrer

hohen geijHgen Begabung fowotjl als wegen 6er vortrefflichen (Eigen-

fdjaften ihres fje^ens von oen e6el(lcn ttlännern un6 grauen ihrer

§eit verehrt un6 geliebt wiir6e, fan6 überall» wo man ihre feltenen

(Cugenoen fehlen gelernt fyatte, 6ie aufrichtigße Cbeilnafymc. 'Jim

fchmer3lid)jtcn empfanoen it^ren "Derlujt itn*e beioen ältejten fürftlidnm

J-rcunMnnen» 6ie Prin3efiin UMtyelm geb. Prin3eflln Itlariannc von

r>eflen- Hornburg t
un6 6ie «fürßin Couife von tta63iwill

t
weldje itjr

noch in 6cmfelben Jahre im lobe nachfolgte. Die prin$efiin

XDilhelm gab ihrem 6chmer3e in einem Briefe Qius6rucf
t
welchen fie

an ihre @chwejlcr Amalie, IDitwe 6es <Erbprin$en ^ricörid? von

Inhalt -Defiau, fdjricb un6 6icfe erwic6erte (15. Tlpril 1856): „Je

puis m'imaginer que la mort de Madame de Clausewitz a du

Vous etre sensible; on ne retrouve pas si aisement une amie,

moins encore dans l äge mur que dans la jeunesse."

Ilach 6em, was wir über fciefe vortreffliche J^rau mitgeteilt

haben» fyalkn wir es für überflüflig, 3U ihrer Ct^araftcripir nodi

etwas run$U3ufugen. 21ur eine fur^e Stelle aus einem Briefe ihres

Hcffen, 6cs (Dberften UWhelm t>on Claufewifc, 6er viele Jahre hin*

6urd? in ihrer nahe gelebt hat, ntöge uns anjuführen gemattet fein:

„(Oaufewuys Briefe an feine <frau geben Scugniß, 6af er 6as

föfHicbße <Er6englücf in 6em Beßfce feiner geliebten Ccbensgcfäfyrtin

fan6. Iln6 6a er bei 6em häuft9en 2lus6rucfc feiner großen l'icbc

3U ihr auch 6ie feltenen Do^üge ihres (ßeiftes un6 I)cr$en8 pries,

fo geben feine Briefe an feine «frau auch 6enen, 6ie fie nicht perftn-
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Ud) gefannt t;abcn
t unfdnvcr bie üorjtcllung von itjr, baß fic mit

bcn fcfyönjren roeiblid)en Cugenben unb großer Begabung <3inn für

alle« <Eble unb eine grünblicrje ivijfcnfcrjaftlidje Bilbung befaß. M
wie eine folctje Dorßellung jeber als eine tvotylbcgrünbcte erfennen

tvirb, ber gefetjen t>at
t

roie in 6cm ganjen <Et?un biefer geiftreieben

unb flugen Jrau jld) ir;re große, alle f}er3cn geroinnenbe tyrjenß'

gute, itjre bcfdjcibcnc, eMe tDeiblictjfeit ausbrüefte, fo muß aud) jeber,

ber, roie id), gefefycn r>at, baß jie mit einer feltenen Eingebung uni>

^rcunMia)feit ben (Batten in jeber f}infta)t 5U unterftüfcen rougte, ee

erflärlicb jinben, baß befien @eele fiaj an bies Qcrj von r)immcU*

milbe, roie (tlaufcroik bas irrige gern bc3cid)nete, in jebem klugen»

blirfc inniger anfd)loß.w

J^rau von (Claufcrotfe roar 3tvar nur von mittlerer (Bröße, aber

von fratttidjer (Bejklt; fic war nicht fdiön, aber tyr fcetenvolles

blaue» Sluge, ber Sluöbruct von Milbe unb Sanftmutt; in ihren

(Bejld)tö3ügcn
t

bie Slnmutr; itprer gan3cn v£rfd)cinung roaren fo ge*

ivinnenb
t
baß @ct)önr;eit Hicmanb an tyr vermiflen fonnte.

Tic Mutter ber ^frau von (Oaufetvifc überlebte bie geliebte

Coditer nid)t volle 3tvei 3at;re; fic jtarb am 26. September 1837

in Berlin, in einem Hilter von feä> unb fteb3ig Jahren.

Eer einige Bruber ber ,frau von Claufeivifc, (Braf Jriebrid)

von Brür;l, (Bncifcnau's edjiviegerforjn, jtarb am 17. Juni 1S59 all

(Bencrallieutenant a. D.
t

in potsbam. (Er tvar (Beneralabjutant 6ee

Uönigö «friebrid? IDityelm ]V., ber tyn im 3ar?re lS40
t

mit

Hütfficrjt barauf, baß er ber fattjolifcrjcn (Confe)Tion angehörte, brei«

mal mit 6enbungen nad} Korn beauftragte, um in ber befannten

llölner Qlngclcgentjcit eine ?luögleicbung fyerbeisufütyren. @eine UMtroc,

l^ebtvig geb. (Bräfin von (Bncifenau, lebt in potebam; von feinen

fünf iCödjtcrn iß Ijcbivig Ijofbamc bei 3brer ßaiferliäjen unb ßonia*

liefen §ot)c\t ber <fva\x fuonprin3e|Tm, ^franäeca jkrb 1S70 als

(Bemafjlin bes f?errn von Cücfen auf Dencbien (bei morjruncjen in

(Djtprcußen), 6opr;ie ijt vermögt mit bem (Brafen «fmfen|lein

in r}er3ogetvalbau (bei Dcutfcr)-(£ilau in Ittcjtpreußen), Marie uiti»

(Ctperefe leben bei ber Mutter in Potsbam.
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(Tlauferoifc ala ©cfjriftjieller. — Seine „I)i(torifd?en Briefe übet bie grojien

firiegaetclgntffe im (Detobet 1806." — Die Sö)tift: „lieber baa Ceben unb

ben (Tljatafter »on Scr/atnljorjt." — £ntjreljung bet 0d)tift. — mittyciluitg

einiget Stellen betfelbcn. — Die gefammclten Weife nacb, bet €intb,eilung

in btei (Ptuppen. — Daa Werf: „Vom tirlege", ungeachtet 6et unooll*

enbeten Jbrm epottjemadjenb in ber UricgatDinenföaft. — Clauferoifc'e eigene

Tleujjerungen übet biefea Werf. — Die beiden Säfce: „Der fitleg ifir eine

Jottfefcung bei Politif mit anbeten Mitteln" unb „Die üettycibigung ifl jtärfer

als öet Tingrijf", bie leitenben (Fef^tapunfte bea Wcrfea. — Seine eigen-

tbümliö)en üorsüge. — Das Capitel von btt „Jrtction Im ßriege". — Vortrag

Uatl »on Decfet's übet baa Werf „Pom ßriege". — 2iua einem Briefe bet

Jxau ümalie »on Hombetg an bie (Bräfin Soptne »on Sdjroerin übet baa XDerf

„üom ftriege". — Die „Itlilitärifdjen Btiefe eine« üerfrorbenen" von pönit^.

— Die Urteile Hüftoro'a unb 3uliua »on ijarbegg'a übet biefea IDctf. —
Det „Dortrag übet Carl »on (Elauferöifc" bea (Dberflen »on Hlecrr/eimb. — Die

fricgageftfjidjtlidjen Schriften Claufetoife'a. — Die (Fcfdjidjte bea ,fclb-

3ugea oon 1796. — Die in betfelbcn benutzten (Duellen. — Spätere Schriften

übet biefen JWbjug. — Urteile »on Grbmannaborf'a unb »on fjarbegg'a übet

bie Sd)rift Clauferol^a. - Die vßef^ic^te bet Jclb3üge »on 1799 in Valien

unb bet 6cb,toei5. — Die benufcten (Duellen. — Das ICcrf bea «Dbcrjrcn

miiiutin. — Die übetjtcrjtlicr/e Darjtellung blefet Jelbsüge in bem Weife be*

(Tberftcn @ö)ul3. - Hliliutin'a Urteil übet bie Sdjrift Claufewife'«. - Die

Sa)rift übet ben rufiiföen Jelbjug »on 1812. — Urteil b« t}et3oga (Eugen

»on Wüttembetg übet biefclbe in feinen „Memoiren". — Würbigung bet

Sdjrift. — Die Schrift übet ben Jtlb3ug »on 1813 bia 3um WaffcnfUllftanbe. —
Müffling'a Tingriffe auf Claufetöifc'a Rtltif bea ^elbjuge »on 1S14. — Bein«

b,atbi'a gurütftocifung biefet Eingriffe. — llttyetl Bemb.atbi'd übet baa

Juuffling'fcrjc Budj „2lua meinem Ceben". — Tingriffe bea fjet3oga »on

Wellington auf (Clauferolfc'a fltitif bee ,felb3uga »on 1815. — Tlbroetyt biefet

Tingriffe burtb. Berntyarbi. — Uttb,eil »on fjarbegg'a übet bie Sa)rift (Claufe-

t»it$'a. — Uebetfi^t bea ^nb^altö bet beiben legten Bänbc bet XDcrfc, Ijctaua»
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Serben ™n t*d Gröben. — (Db Claufetoit; mit Hetbt „6er

lacitue oer inilüär.£iteratur" genannt tncroe? — Die nod> ungeorueften Schriften

(Claufeuji^s. — Tat fllanufcript übet oen JHftjng r>on 1806 uno 1S07. —
2tlüfflin9*ö Bemerfung über 6iefcs ttlanufcript. — Die Benutzung oefielben

buxö) Döpfner. — ttlittbellungcn von 2tlcctl;cimb*0 über oafielbe. — @<bil&c*

rung ocs Prinjen Couie ,feroinan&, als probe 6er in oemfelben gegebenen

Cbararterijtifen.

6en litcrarifeben Arbeiten
, welche Claufetoifc ob,ne ilennung

feines Hamens in tterfdue6enen Seitfdjriften veröffentlicht hat,

gehören vor3ugsu>eife 6ic oben (B6. I, 6. 247 un6 274) erwähnten •

6rei „l?ijtorifd)en Briefe über 6ic großen ßriegsereigniffc

im (De tob er 1806*% von tvelcben er 6ic beioen erjten furj vor feiner

Qlbrcifc nacb, ,franfreid?, 6cn 6ritten erjt auf 6er Keife 6al?in an oen

Hauptmann von 2lrd)cnhol3, oen Herausgeber 6er „ITlinerva", fan6te,

6er 6iefelben im Jahrgänge 1807 6iefer §eitfd)rift (B6. i, @. 1 jf.,

0. 193 ff. un6 B6. II, 0, 1 ff.) ab6rucfen lieg. 3n6em tvir 6iefe

Briefe, tveldie olmc gtveifel $u 6en erjten literarifd)en t£r3eugnij|en

Claufcivit^s gehören, in 6iefe Biographie aufnehmen, hoffen u>tr,

6a£ es insbefon6crc 6en Uenncrn 6er (Claufetoi^'fdien XDerfe Jreu6e

machen nxr6e, in 6iefen Briefen, tvelche tvenige itlonatc nach, 6en

gefd)il6erten <£reignijfen gefdjrieben ftn6, fdjon 6ic Spuren 6es (Beijks

ju erfennen, 6er in 6er J-olge fo herrliche Blühen getrieben ffaL

Ex ungue leouein!

2lrd)enhol3 fehieft 6en Briefen folgen6c tEinleitungsivorte voraus:

„Ulan t>at febon Blandes über 6ie großen, fo cntfd>ei6en6cn

ßriegsbegebenheiten gefchrieben, un6 tvir6 noch viel mehr 6arüber

fd)reiben; welches auch in 6er Ibat nötbig ijt, 6amit geitgcnojfen

un6 HachtveU 6as XDun6eri>ollc 6crfelbcn riditig beurteilen tonnen.

Dag 6er Derfaffer nad)jtefyen6cr Briefe, ein 6em Blutba6e am

14. (Dctobcr entgangener, mit Hufym ge6ienter Preuße, 3a 6cn treff-

lid)jten ßöpfen 6er Qlrmec gehörte, 6crcn Bemerfungen über folebe

(Ereignijfe allein einen bleiben6en XDcrtr; haben, n>ir6 6er Inhalt

feiner Briefe beiveifen, 6ie feinen an6cren (ftbkx haben, als 6af> fie

mit 3U vielem Hürfbalte, fotvic mit 3U großer Bcfd)ci6ent)eit un6

eebonung gefebrieben ftn6.
w „v. U**
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(Erfrcr Brief.

Den 19. Dcccmbcr 1S06.

@ic verlangen von mir, vercfyrteßer tfreun6, einige Bemerfungen

über 6ie militärifd)cn <Erfdjeinungcn , toclcbe wir feit 6em Monat

(Dctober 6. 3- erlebt, 6ic 6ae gan$e (Europa intcrefiircn, un6 alle

cultiuirten Menfcbcn mefyr o6er weniger übcrrafd)t haben.

(Dbglcid) id) rein be6cuten6es (Blieb 6er ?lrmec
t
un6 feineswegs

auf einen @tan6punft gepellt mar, um 6as (Ban5e überfein 5,u

fönnen; fo jrelje id) 6od) nid)t an t 6as, was id) fclbjt bei 6er @ad)e

ge6ad)t l)abe, un6 wie mir 6ie (Ercignijfe crfd)ienen ftn6, 3fynen un6

6em publicum mitjutfjeilen. I>enn tfycils glaube id) 6od) wenigjkns

6en f}auptfa6cn 6es (Bewcbes einigermaßen erfannt $u traben, tfyeils

mad)c id) gar feine 2lnfprüa)e auf eine geor6nete un6 abfolut wal)re

£arjrellung 6es <Ban3en. <Es i|t nid)ts als meine Qlnftcbt; un6 in-

fofern 6icfc auf 6er Dorausfcfcung beftimmter Data beruht, 6ie id)

nicht verbürgen Tann, r>abc id) wc6er 6en tEigenfmn, fic für abfolut

richtig ju galten, nod) 6er U)al)rt)cit 6ie itljüre ju »erfperren, wenn

bcjfer Unterrichtete meine einnahmen berichtigen.

IDenn es aua) nid)t rjollfommenes (Blcidjgewidjt 6cs (Bemütfyes

ijr, was für meine Unparteilid)fcit bürgt, fo ijt ee 6od) 6ie tage

6er dachen. 3luf Unfoften unferer tfein6e parteilich fein ju wollen,

roür6e wenig Ulugtjeit verraten, un6 6er guten 6ad)c gcwi|] fd)a6cn,

weil 6ie folgenreichen (Ereignijfc 6agegen als geugen auftreten; es

Ifl alfo nur 6as (Begcntbeil $n füra?tcn, un6 6icfer fall tritt in 6er

Ctjat mel)r o6er weniger immer 6a ein, wo 6er öieger o6er feine

Anhänger 6ie eben r>errid)teten (C^atcii erjagt. (Begcn 6iefe 3lrt

üon parteilid)feit, ich befenne es, fiebern mich fclbjt 6ic Effecte

meines (Bemütbes.

Ucbcrrafd)en6 un6 unglaubliä) erfdjeint 6em publicum 6as (Be-

fdjebene, un6 6oa) gehört, meiner llcbcr$cugung nach, noa) nicht 6er

flcinjte Ibeil 6esjenigen tiefen 6charffinnes 6aju, womit wir 6ie

wun6crbare Natur in tyren Mitteln un6 XDegen 6eutlid) erfannt

haben, um auch 6iefen lErfdjeinungen 6as H)un6erbare $u benehmen,

un6 fie mit 6en einfachen (Befefccn 6es fd>Ud?tcn !nenfd)cnt>crjtan6es
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in Uebereinftimmung 311 bringen. Die einsige Bedingung ba$u ijh

baf man geroijfe fjauptumjränbe fennt unb ba» <Ban3e bem 2lugc

bes «forfAcre näher bringt — tDenn biee allgemein bas Bemühen

berer ijt, bic einige £ad?fenntni| ^aben t fo gibt es im publicum

einen guten (Cbcit ?inbercr, welcher von bem XDunberbaren ausgebt,

$u ben roillfürlicbjten (Erklärungen feine §upud)t nimmt unb baburd?

ber H>ar^rr>eit
t
bem Hechte (Bewatt antr/ut

XDie wenig id) nun auch 3U geben habe, fo wirb es immer, um

bics $u vergüten , unb auch barum ber ülitt^eilung wertt) feint
weil

fid) boa) gewif, fo Mancher bem publicum als Hefercnt unb ßritifer

ber Begebenheiten aufbringen wirb, ber noch viel unberufener baju

fein möd)te als id); unb n>eil bie bejfer Unterrichteten beiber Parteien

jet$t fcbwerlidj Seit unb (Belegenbeit haben, bas publicum unb bie

IDabrheit gegen biefe einfalle befebränfter (Einficht unb böfen tDillens

^u fcbüt$cn. IPcnn, was ich gebe, nur ein fd)roaa)er Damm bagegen

ijt, fo ijt meine Qlbfiajt erreicht unb bic unangenehme ITlübe belohnt,

ben (Beijt noch einmal in fo nahe Berührung mit bem (Befdbebenen

$u fcfccn.

Tiber fo Diel (Einleitung ju fo wenig Ier,t? 6ie roerben biefe

Xlnformlicbfcit ba mit entfdmlbigen, baf> ich warnenb in bem eben

(Befagten bie Qlnftcbt habe aufjtellen wollen, mit welcher bas publi-

cum Qllles aufnehmen follte, was je^t über bie ncuejten politifdjen

(Ereigniffe erfcheint; wobureb Behutfamfeit im Urteile unb gurürf»

haltung im (Blaubcn beförbert unb bas (Bebtet ber Wahrheit mittel-

bar gefiebert roirb.

Die preugifch-fäAfifche Slrmce fyaiie ftA, wie befannt
t anfange

4>ctobcr in £acbfen, bem Ibüringcr TDalbgebirgc gegenüber, rer-

fammclt. Der Uricg gegen ^franfreieb war entfebieben. Die pereinigte

Tlrmec mag etwa eine 6tärfe von 135,000 Hlann gehabt haben,

worunter fich 25,000 ^aAfen befanben. Da$ ber ,fcinb biejer

Jlladit eine überlegene !11ajfe von @treitfräften entgcgenjtellen roürbe,

hat wohl fein lieber ober Hicbrigcr ber Slrmec bezweifelt. IPic

gro£ biefe llebcrlcgcnbcit fein würbe, Tonnten nur genauere Ha*-

richten beftimmen. Jn jebem <fallc alfo mugte man burA bie fiunft
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ober anöere Dortfjeityafte Umfränbe biefe Differen3 aus3ugletd)en fucben.

nichts festen mebr im @tanbe 3U fcin t unfere Kräfte 311 multipliciren,

als wenn mir uns ben Dortbeil 6er (Djfenfnje t>crfd?afften unb babei

t)icllcid)t fo glücflid) wären, ben efeinb 3U überragen
,

ct?c er noeb

mit feinen 2lnjralten fertig märe. Dtefe 2lnfid)t, glaube id), $at 6er

ßönig von Preußen unb feine Dornebmjre (Beneralität gehabt , unb,

wie man fagt, mar in öerfelben febon ein (Dperationsplan entworfen

werben, welcher t>on einer früheren geit unb von anberen punften

bes ßriegstbcaters ausging, als 6ie ftnb, Don welchen id) im (Ein-

gange gerebet fyabe. llmjränbe, welche man nicht fennt, fyaben bie

Qluefübrung biefes Plans Derfyinbert unb ber Qlrmec im (Dctober bie

Stellung hinter bem Cbüringer TDalbe gegeben.

Der König führte ben Oberbefehl über bie brei Corp», morin

bie gan3e Slrmec bamals geteilt war. 60 uiel id) wetß, befanben

fid) 50,000 !tlann, wobei bie 6ad)fen waren, unter bem dürften

^ofjenlofye auf bem Ularfcbc uon Dresben gegen bie (Ebene ber Saale;

einige 60,000 Wann war bas Corps bes f}er3ogs r>on Braunfdjweig

frarf, bas bei Haumburg cantonirte; unb etwa 30,000 Wann, unter

bem (Bcneral Hüchel, waren t)on IDejtfalen t;er im 21nmarfd)e.

Daß aud) ^ier fdjwerlid) bie Hebe non einer Dcfenfiüftellung war,

wie man, ben Leitungen 3ufotge, 3. B. in Cnglanb, geglaubt bat,

am wenigen »on einer pofition, worin es auf örtliche Dertbeibigung

anfäme, fielet man fajon baraus, bag man fonjt nid?t gefäumt haben

würbe, ben Ct)üringerwalb mit allen (Truppen 3U befe^en, welche

fcfyon bcrflnö e5°Öcn waren« Die Hid)tung, welche bas Centrum ber

preufjifd)cn 3lrmec auf feinem ülarfd)e Tinfangs (Dctober genommen

batte, »on Naumburg über (Erfurt unb (Botba gegen Cifenad), unb

in welcher bie übrigen Corps folgten, 3eigt offenbar, baß man bie

große Waffe bes Cbüringerwalbes redits umgeben wollte, unb bies

fonnte wobl auf nichts Slnbcres als auf eine <Dffenfit>operation

binbeuten. f}öcbfrmafyrfcheinlicb wollte man babei 3ugleid) bie Der*

binbung mit Reffen unb <fulba wiebergewinnen, biefe Staaten frei-

machen unb jle in ben Stanb fefeen, ibre Cruppen 3ur vereinigten

Tlrmce flogen 3U laffen. — Qluf biefem Ittarfcbe, unb el)e nod) ber

©eneral Hüchel mit ben wejtfälifdjen Cruppen bie Qauptarmee

unter bem ßer3og von Braunfd)weig gan3 erreicht t»attc
t

brad) ber
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fran5öjifd)c Hälfet mit feinet ganjen Tltmee übet ISof burd?, umging

alfo öle fjauptmaffc bes (Bcbirgcs gleichfalls rechts unb rücfte bis

in 6ie (Bcgenb von 6aalfelb unb ttubolfrabt. £ie QJrmee bes

f)cr3ogs änbertc nun ihre £irection, marfchirtc aus ber fjöbe r«on

(Botba linfs ab, btebte jich Ünte, tücftc gegen Me 6aalc r>or uncs

hatte nun (jttategifcb) biefen $lug t>or ber fronte unb bas (Pcbirge

in bet testen <flanfe. £er (Beneral Hüchel folgte.

Von allem biefem fann ein nicht Unterrichteter fid) roohl feinen

natütlieben Qluffdjlug geben, als bag man pteugifcherfeits in feinen

Nachrichten übet bie feinblichen Wlagregcln hintergangen roorben fei»

unb ben geitpunft, ba bie franjöftfche Qlrmee aus ihren (Duartieren

längs bem Main «erfammelt fein roerbe, ju fpät tyinausgefefct ^abe.

— £ct tfeinb toat uns alfo $ur>otgcfommen unb nötbigte uns, für

ben Qlugcnblicf $ur jttategifd)en Defenfh)e überjugehen, roas aber

feinestoegs bie taftiferje <Dffcnfii?c ausfdjlog. Ulan t>at 6ie Pot-

tbeilc bes Eingriffs ju flat cingefeben, unb r)unbert anbete (Btünbe

mögen tjiet noch met/r ba5u beftimmt haben; genug bie preugifebe

Qlrmee untet bem Ijerjoge näherte (Ich bet öaale unb bem <fütftcn

X)or;enlor;c
t

unb bies lieg r>ermuu)en, bag man ben «feinb bei ber

erfien fd)icflid}en (Gelegenheit angreifen mürbe. Um biefe §eit roar

es
t
als bas Hauptquartier bes ftönigs unb bes I^etjogs über Weimar

unb Blanfcnhain auf bet 6ttage r>on IDeimat nad) fjena verlegt

routbe, um bafelbp bie Qlrmce in einem l'ager 5a veteinigen. Ecn 10.

fiel bas Creffen vor, toorin ber Prinj L'ouis uon pteugen gefcblag.cn

routbe unb fein Ceben einbüßte, lieber bie Urfadjen biefcs (Befecbts unb

feinen (Bang fann ich mich nicht cinlaffen; bie llmjtänbc bavon waren

nod) $u roenig in bet Qltmee befannt getootben. Hut fo viel roill

ich jut beutlid?eren X^orjtellung fagcu t
bag er eigentlich bie etroa

7,000 Pteugen unb 6ad)fen jtatfe ?l»antgatbe bet r?or;enlor/fd}cn

Tltmee commanbirte, unb bem <fütjten jefct rechts, an ber oberen

@aale jtanb, um \)kt bem ^feinbe bie roefentlichjten llebergängc

fo lange ftteitig 5U machen, bis bie gan$e Slrmee bes ixrjoas

bas Cager von XManfentmin errcidjt, unb ber (Beneral Hüchel ficb

bemfclbcn genähert haben toütbe. — I»ag ein folcbes (Corps von

einer breifach überlegenen Wacht angegriffen unb gefchlagen roerben

fann, ijt übrigens roebet eine fo roiebtige noch fo feltene <£rfcbcinuna,
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baß öurd) fte über öd» (Banse wot>l fein Dunfel »erbreitet werben

fann. — @o unangenehm es war, 6ie Campagne mit einem un-

glücfliehen (Befechte eröffnet 5U fehen, fo war 6od) bei weitem 5er

größte Derluji, 6cn wir 6abei erlitten, 6a» Ceben eine» Prinzen, öer

febon lange öie klugen von gan5 (Europa auf (leb gebogen hatte

unö (Eigcnfcbaften befaß, öie auf Me (Erfcbeinung eine» jweiten (Conöü

in 6er (Befcbicbte öie größte Hoffnung machten.

(E» gibt wenige lllenfchen, öeren ganjem IDefen öie ttatur öen

f}el6endjarafter fo öeutlidi aufgeprägt hätte, unö feiten gehen aus

ihrer f}anö fo reich, ich möchte fagen, fo prächtig ausgejtattete

Itlenfcben rjerüor. (Eine unglaubliche üürmheit, eine Verachtung aller

(Befahr, wie ich jie nie gerannt habe, fprad) fiel) in feiner Cebene-

weife, felbft im Schöße be» ,frieben», au»; alle öiefe (Eigcnfchaften

erhoben feine förperlicbe Sdiönheit 5ur wahren gieröe unö legten

i^r (Behalt unö Bebeutung unter. Darum nafyete fid) ihm 6er

Veteran mit Vertrauen un6 6er 3üngltng far; mit (Entbufiasmu» $u

ihm auf. IDenige Cfjtycre 5er preußifchen Armee 6urften fich fo

einer ^errfebaft über unfere (Bemüther bewußt fein, roie er fie genoß.

6ein lob roar übrigen» gewiß fein eigne» XDcrf; 6enn er u>ür6e

fid> haben retten fönnen, weil er erjt bleffirt rour6e
t
naebbem Alle»

au/gegeben werben mußte. (Er wollte nicht ofme Sieg jurücffetten. —
IDie üiel habe ich 6iefe Aufopferung feiner felbft fdjon tabeln — ja

habe id) nicht felbft 6arüber fdjon witzeln hören! — IDie wenig

fennen öiefe L*eute 6ie mcnfdjUdje Ifatur! Den laöel will id)

ertragen, aber 6en Spott — wo 6ie ttatur in geheiligten §ügen 3U

unferem l}er$cn fpricht, muß jeöer e5le fllenfch feinen Blicf von 5er

Frivolität 6e» Spotte» wenöen. — Da» (Befühl, wa» 6iefen tylöen

auf öen (Coöe»plafci feffelte, mußte e» ilm nid)t, unter glücflieferen

llmftänöcn, sur (Bröße führen? — Unö fm6 6enn alle großen

ülänner auf eine un6 6iefelbc Art groß geworben? — (E» gibt

nur eine Form 6e» Denfen»; 6arum ridjte id) mit meinem Vcrftanöc

6cn Verjtanö Anöerer; — aber hat 6a» (Bemütb eben öie Ked)te?

unö ift e» erlaubt, unfer (Befühl für öen !Tlaß|tab alle» (Buten unö

(Eölcn 511 galten ?

Jd) f>ojfe t
'0ie verjeihen mir, mein verehrter Jtounö, öiefe Ab-

fchweifung, weil fle in meinem Briefe wohl ver3eihlich l|r. 3* f <*>re

6$n>ör&, L'ebm btt tftnftale €. von ilauftu)i|j. IL 50
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3u meinem <Begenjtan6e 3urüii 2luf 6ie Hachrtcht von 6iefem un*

glücflichen treffen glaubte 5er ßönig 6ie Qlrmee in 6er Stellung

von Blanrenhain nicht mehr otme (Befahr verfammeln 5U fönnen,

weil man einen Eingriff befürchten mußte» ehe noch alle Cruppen

angefommen fein wür6en. (Es wur6e 6ahcr befchlojfen, 6ie QJrmec

6cs I}cr5ogs nad) IDeimar 3urücfgehen ju laffen, wo jte 6en 11. ein

Cagcr be$og. X>er ,fürjt Hohenlohe, welcher 6en (Beneral Caucnt$ien

mit 6en aus 6cm BaireutbT<hen fommen6cn (Truppen an fid) ^ejogen

l?atte, (ran6 an 6iefem Cagc bei <Capellen5orf, 3wifa>n IDeimar un6

Jena; 6er (Beneral Hützel 3U>ifd?cn tDeimar un6 (Erfurt. (Es roar

alfo 6ie gan3c vereinigte Qlrmee etwa auf einen (Eagemarfcb ausgo

6ef)nt, un6 6ie einjelnen Corps 6erfelben : 6er ofürjt Hohenlohe einige

40,000 Wann, 6er ^e^oej 50
t
000 Wann un6 6er (Beneral Hüchel

vielleicht 30,000 2tlann (tarf, (tan5en en echelon hinter einan6cr.

Ttv fyx$o$ von TDeimar ^atte mit 12—16,000 Wann 6ie Qlvant*

gar6e 6es fje^ogs von Braunfajweig ausgemacht, un6 war, als ficb

6ie Tlrmcc gegen (Eifcnach bewegte, nach Jlmenau in's (Bebirge

gerüeft, vermutlich um 6ie 2lufmerffamfeit 6es ^feinöes von htm

wahren fllarfche 6er Tlrmee ab3ulenfen. (Er war 6en 12. noch nicht

wic6er $ur Sirmee geflogen, 21m 12. blieb Tllles flehen, un6 es ging

6ie Nachricht »on 6er Beftfcnahme 6er ^fra^ofen »on Naumburg ein.

fjier ijt nun in 6er (Befeuchte 6iefes öfel63uges unjrreitig einer

von jenen jhategifchen ftnoten, 3U welchen ftcb 6ie tfäben 5er (Er*

eignifie 3U verfangen pflegen, un6 von welchen aus oft ein neuer

(Dperationsplan nöthig u>ir6.

Hach meiner (Einjlcht war es jet$t nur möglich, 3wei XDegc ein*

$ufcblagen: entn>e6er 6em tfein6e ohne Der3ug 6urch Angriff

eine fjauptfeh lacht ju liefern o6er fogleich linfs ab3umar*

fchtren, um in 6er ebenen (Bcgen6 3wifchcn Naumburg un6

I^alle o6er Ceip3tg fid> ihm roie6er parallel entgegen3u-

jtellen, 5ie Heferve 6er wejtpreußifchen (Truppen, welche

unter 6em Qer3oge (Eugen von TDürtemberg um 6iefe §eit

bei ijalle, 20,000 Wann (tarf, ftan6, an fleh 3U sieben,

un6 fo, unter gan3 an6eren Umftan6en, eine f^auptfeh lacht

3U liefern. 3coe9 Stehenbleiben, je6c Bewegung in 6er Tircction

auf.6as (Eia?sfel6 $u, war gefährlich; 6enn theils verlor man 6a5urcb
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6ie 6irecte Üerbin6ung mit ttlag6eburg un6 verlor gan3 6ad?fen,

theils fonnte man (ich nid?t olme (Befaßt mit 6er redeten jlantt an

6en C^ürinöcrroalb lehnen, 6a eß bei 6er verhältnißmäßigen ecrnvädic

6er TJrmee getoig nicht tbunlich war, tyinlänaUdje (Truppen 3U 6e|fen

Derthei6igung 5U verwen6en.

Das (C^arafterijlifc^e 6iefer Cage voav: 6urch Umgeben un6

,frontverän6ern Ratten bei6e Armeen ihr ßrteaetljeater in ihre linfe

<flanfe befommen un6 6ie rechte 6er fein6lid)en e^ponirt. Der Vox»

tfyeil 6ee ^fein6ee be(lan6 in einer beträchtlichen Ucberlegcnheit (von

wcnigjrenß 50,000 Wann), 6er früheren (Erreichung 6er ©aale (mit

6er fjauptarmee) un6 6en jwei gegen Naumburg mit 6er @pit$e

feiner QJrmee gewonnenen !tlärfd?en. £Jtcr5urd> wur6e feine linfe

plante vollfommen geflebert; 6enn 6ie fllitwirfung 6er tteferve unter

6em £?er5oge t>on TDürtemberg crfor6erte einige Cage geit, welche

man in 6iefer Cage gar nidjt $u verlieren f>attc
t
wenn man nicht

(Befahr laufen wollte, 6aß 6er ,fein6 6ae Ilmgehen auf bei6e

planten vollen6en un6 6ie vereinigte 2lrmee 5U einer @ä)lacht unter

feV)r ungftnjtigen Umjtän6cn jwingen wür6e. (£n6lid) fcheint ju 6en

wefentlichen t)ortheilen 6eß ,fein6eß 6ie Hücfficht ju gehören, weld)c

6ie vereinigte Qlrmee auf Berlin un6 Dreß6en nehmen mußte; er

batte in efranfen fein Berlin un6 fein Dre86en 3U fd)ü^en.

§u 6en üortheilen 6er vereinigten Slrmee fann man es jäh^«t

6aß fic concentrirt war, wäh«n6 6er <fein6 ein Terrain von sehn

Weilen, von 6aalfel6 bis flaumburg, einnahm; 6aß fie außer 6em

genirten ttücfsuge nach *hrcr Unten <ftont*i noch, im <falfe 6er IToth,

ftdh nad) 6em <£ichßfel6e un6 Jjannoper 3urücf5iehen fonnte, roähren6

6er <fein6, im ,falle er gefchlagen wur6e, entrve6er vor 6er jlegen6cn

Tlrmee vorbei 6eftltren 06er 6as neutrale öjterreichifche (Bebiet ver-

leben mußte.

IDenn ich &i*fe entgegengefefcten (Brößen vergleiche, fo fcheint

mir 6aß Hefultat unter 6en eben angegebenen $wei H>egen, für einen

unvcr3ögerten Angriff 6eß <fein6eß ju jtimmen. Ulan befan6 jld)

in einer fef)r gefährlichen Cage; nur 6urd) eine außeror6entlid)e

üühnheit fonnte man 2lnfprüd)e machen, flcf> 6arauß 3U retten. §u -

6iefer Kühnheit mußte man fid) entfeh ließen, un6 jwar auß

blin6cm Dertrauen auf 6te Kichtigfeit 6cß Principß.
30»
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Wenn man dabei Tllles aufbot, was Ctfc (Bebeimnif,, Schnellig/

fcit
t
Slnftrenguug vermögen, fo burfte man hoffen, nid)t ohne ben

Scrm^ Itlincrvens ju fechten. Qlusbehnung unb ein befährbeter

ttüct^ug waren bie Blögen ber feinblid)en tage; bei biefen mugte

man bas Schicffal ergreifen. ?llfo ein concentrirter t
mögtiebft

fcbneller, unverhoffter Eingriff bes feinblicben Unfcn

klügele, unter mancherlei Demonjtration gegen bie niedere

Saale.

60 habe ich bamals gcurtheilt, unb ba ich &ie Data, nach

welchen t)kt eigentlich geurtbeilt werben mugte, bie jc^t noch nicht

näher fennen gelernt h<*bet fo ha& c H au* niW Gelegenheit gehabt,

mein Hrtheil ab3uänbern. — 3nbefien beftimmten biefe Data ben

Honig, jenen anberen Weg $ur entfeheibenben ©flacht 3U wählen.

Die Tlrmee bes Qerjogs von Braunfcbweig marfchirte nämlich ben 13.

von Weimar ab, unb hinter bem dürften X)ohenlor/c roeg, um ent-

weder bei flöfen über bie Saale ober bei ^freiburg über bie Unflrut

3U gehen; ber J^ürji Hohenlohe unb ber (Beneral Hüchel follten

ben 15. folgen.

(Ein £hei l ocr (Brünbe, welche ju biefer Wahl beigetragen haben

mögen, läßt fich leicht auffinden. <£rjtcns, glaube ich» war bie feinb*

liehe 3lrmee ftärfer gefunden, als ich ft
c oc,en angegeben habe. Das

Minimum ihrer Uebcrlegenbeit mugte 50,000 Wann fein, fo viel

fah jeber leicht ein; fle foll aber 240,000 Wann ftarf, alfo um

110,000 Wann überlegen gewefen fein. Da man inbeften einmal

in bem J-aüe war, gegen eine fold?e Ueberlegenbcit fehle* teröinge

rämpfen 3U müffen, fo friert bies nicht befonbers ftarf für ben

fllarfd) nach ber (Begenb von Naumburg 3U ftimmen. gweitens ifl

bie Saale bie Naumburg hin ein überaus fchwieriger <flug, wegen

ihres tiefen unb (teilen Chale unb ber gebirgiebten (Ehalränbcr.

Drittens gerieth man an . ber oberen Saale in ein noch viel bureb«

febnitteneres lerrain, bem allerbings bie ebenen (Begenben ber nieberen

Saale für unfere Cruppcn weit vorjusiehen waren. Viertens würbe

man, im ^falle einer an ber oberen Saale verlorenen Schlacht, von

dem fiersoge von Würtemberg, von Berlin unb von ber ganjen

(Dber abgefchnitten. — 3ä) muf> geftehen, dag mich biefe (Pründe

nicht gan3 von meiner 3bee l>abcn 3urücfbringen fönnen, weil ich
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glaube, baf ba, roo 6ic Äun(l ben (C^ararter ber üitynbeit als crjlc

Bebinguug fordert
,

6cfm>ierigfeiten 6er 3lrt burefj ftc überrounben

werben muffen. — Ja) befenne aber 3(jnen unb bem publifum auch

freimütig, ba§ ia) bie (Brünbe meines Xlrt^eile nid)t für jureidjenb

t>alte 3um roirflidjen (Entwürfe 6er Operationen. Bei biefen fommen

nicht bloß bie wichtigen unb grogen Bejtimmungcn In Betrachtung,

fonbern auch ein Qecr von fleinen Hebenumjtänben; freilich follcn

bie erjtcren fytxftyn, aber bas tonnen fte nur, wenn man noch

Seit bat, 6ie anberen ju überwinben.*) Möchten bies bie-

jenigen von mir auf Ireu unb iPlauben annehmen, bie nicht felbß

(Belegenbcit gehabt t^ben, bie Matur ber ßriegsfunft $u unterfuchen,

unb möchte bie Wenge vorgreifenber Urteile baburch t>erminbert

werben. —
Urlauben 6ic, t^euerjter ^reunb, bag ich ^eute tytt bei bem

2lbmarfa}e unferer ?lrmee fielen bleibe. 3d> hoffe, ba§ biefe ?lnfict)t

ben vorurtrjeilslofen Cefer jwanglos auf einen folgen 6tanbpunft

geführt l^at, ba| er bas (Banse unferer Cage einigermaßen übcrfiebt

unb fid) überzeugt, wie fer>r fchwiertg bie Aufgabe ber Hatur ber

&ad)t nach war, roeldjc bie preugifdje 2lrmee ju löfen tyatte. 3ft

es alfo 5U bewunbern, wenn ber (Erfolg ein unalütflieber mar? —
hätte ntebt vielmehr bas (Begentbetl in (Erjtaunen fetten müjfen?

Taft aber ber unglücfliajc (Erfolg einen foleben (Brab von Derberb-

lidjfeit erreichte, barüber h<# ich in meinen folgenben Betrachtungen

vielleicht nicht weniger befriebigenbe, wenigjtens ebenfo ungeswungenc

Qlufftt)lü(fe geben ju fönnen.

Ja) bin mit ber aufrichtigen fjodjachtung

3ht
u.

f.
w.

* „(Ein tPpcratioiwplan, treibet eine getmffc ^eit »er feiner 2lu9fityrung ent-

»orfen rtürö, Tann unb feil allemal nad> öcn gro§cn (geioöbnliA allgemein berannteu

)

(Eigentbümlichfeiten 6er tage beurtbeilt roeroen, von oer er als öafts ausgebt. £r

ift alfo leid)t 311 begreifen uno 511 beurteilen; ein (Ppcrationsplan aber, 6er im

Caufe ocs firiegea ourd) oeränöerte Umftänoe erzeugt iwiro, Tann ourd) fe flcinc

uno 5ufällige Umjrän&c gebiloct H>eroen, 6ajj nur 6as auöfübrlicbjtc Tetail IHale»

rialien 3U feiner tlritif liefert." (Ünmcrfung von £Iaufcn>lfe).
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§tveiter Brief.*)

3n meinem erjtcn Briefe fyabe \a) 3^ncn eine Ueberflcfyt 6er

«Ereignifle gegeben bis jum 2lbmarfd> 6er preu|ifcbcn Qlrmec aus

6er (Begen6 von tDeimar un6 3ena in 6ie (Begen6 von Haumburg.

Die Tlrmee 6cs I^crjogs von Braunfcbroeig, bei melier ftcb 6er

ßönig befan6, marfä)irte 6en 13. linfs ab. Die Divifion vom

Unfen ef lüget unter 6em (Benerallieutenant (Brafen von @d>mettau

^atte 6ie Icte un6 tvar beftimmt, 6ie Brücfe bei ßöfen enttveber ju

forciren, o6er, im efalle 6ies 3U viele 6d)rvierigfeiten ^aben follte,

fte 511 masfiren, um hinter berfelben 6ie Qlrmee naa) «freiberg 6eft-

lircn laffen 5U fönnen. Den 13. in 6er lladjt tvar 6ie Tlrmee 6es

fjerjogs auf tyrem Bivouac angekommen, 6as hinter 6em Dejile,

tvoran 6as Dorf 3luerjtä6t liegt, fo genommen tvur6c, 6a| 6ie

Divlfionen etwa in 6er (Entfernung einer tjalben £tun6e von ein*

an6cr flehen motten. Diefe 2lrmee tvar in fünf Diviftonen, je6e

etwa 10,000 Itlann ftarf, eingeteilt Drei 6avon, nämli$ prins

von (Dranien, IDartenslcben un6 @$mettau, matten 600

Corps 6*?ttntfe, un6 jtvei, ßunrjeim un6 2lrnl?cim, unter 6cm

General ßaltfreutty, matten 6ie Heferve aus.

3d> mu| mid> enthalten, 6ie mancherlei Details mitjutyeilen,

welche id? bei 6iefcr Qlrmee tyeils felbjt 3U bemerfen (Belegenbeit

hatte, ibeils von Qlnberen erfahren habe, weil fie boa) bei weitem

fein allgemein vollfrän6iges Bil6 geben tvür6en, einfeitige

üollftän6lgfeit aber jur (Einfeitigfeit im Urteilen verleitet. 3$
begnüge mid) alfo mit einer bloßen 6fi3$e 6er 0d)lad)t, 6ie jefct

erfolgte.

Der (Braf von 0 ahntet tau flieg am frühen morgen, nad)6em

er aufgebrochen tvar t auf 6en vfein6, un6 3tvar 3iemlid) iveit (etwa

eine bis anberttyalb Weilen) von 6em @tä6tdjen ßöfen. Dies roar

nichts Unvermutetes; man erivartete 6en ,fein6 ^ier, nur tvar man

* „Der roüroige Derfaficr Mefer Briefe gebort 311 6en unglütflh^en preufcif&en

Offizieren, oenen 6a* böfe Cooe öer CBefangenföaft 3U Cb,eil rouroc, un6 bit babvc

neuerlich, auf oen UMnf oea Siegers, nacb, ,/ranfreidj n>an6ern mußten. @o oiel

3ur (Entfdjuloigung, 6afj oiefe Briefe roe&er in öer ^brm no$ in 6er vPe^altarl fo

futft, tric jtc abpdjtlic^ »croen follten." (Tlnmerfung t>on 21r$cnljol5).
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nicht von feiner 6tärfe unterrichtet. (Es erfolgte nun, nach6em man

Me üortruppen 3urücfge6rängt ^atte
t

6er Eingriff 6es ,fein6es 6urd)

6ie Dtoifion von 6chmettau, um aus 6em XDi6crjtan6e, welchen

man finöen wür6e, auf 6ie @tärfe 6es <fein6es un6 6ie Itlöglichfeit,

das Dejile" ju fordren, fliegen 3U fönnen. Der ,fcin6 aber fd?ien

tyeils fa>n überlegen ju fein t thcils war er früher in 6iefer iBegend

angefommen, un6 ^atte jla) gut gejlellt, fo 6ag 6ie nachfeile 6es

lerrains r;ler gan3 cntfct>tc5en auf öeite 5er preugen waren. Der

ßraf Donödjmettau mugte ftd> begnügen, feine Stellung fo lange

3u behaupten, bis 6ie an6eren Ditüftonen r;erangejogen fein wür6cn.

Die 2lrmec war feineswegs abmarfchirt, um je&e Schlad)! in 6iefer

$cgen6 ju wermei6en, fon6ern well 6er Uönig ftd) r;ier auf Feine

günftige (Belcgenheit jur @cblad>t Hoffnung machen 6urfte. Die

£aale war, r;öd)ft wahrfchcinUch, 6as f}aupthin6crnig gewefen, warum

man 6en ^ein6 nicht angreifen fonnte; war nun 6er Jeinö mit

einem C^eile feiner Wacht bei ßöfen über 6ie ©aale gegangen, fo

febten fidt> für 6ie Qlrmee öes f?cr3ogs 6a5urd) eine fe^r gängige

(Belegenheit 6ar3ubieten
t
um einen herrlichen 6ieg 3U erringen, man

war fieser, nur mit einem C^eile 6er fein6Ud>en 3lrmee 3U fd)lagen,

un6 5war mit einen inferieuren €h c^c » l£>ic 0lt XDahrfd>einlid>feit

erwarten lieg, weil 6ie fran5öfifd>e Qlrmee mit ihrer IJauptmajTe noch

bei Jena war; ferner befan6en fich diejenigen feindlichen Cruppen,

welche übergegangen waren, 3wifd)en 50,000 preugen un6 6er

6aale, 6ie fcier ein fürchterliches jreiles Chal bil6et un6 nur 6ie eine

Brücte (bei ßöfen) in 6er Höhe h<**t eingeflemmt, 6ag fte feine

rütfgängigc Bewegung machen fonnten, ohne in 6ie 6aale gefprengt

3U werden. (Es fcheint 6aher fehr natürlich, 6ag man, fobal6 6as

(Befecr/t 6er Dtoifton »on 8chmettau 3cigte, es fei ein groger

Ztytii 6er fran3öjifchen Qlrmee bei fiöfen über 6ic €>aale gegangen,

biefen Cheil mit 6er gan3en 2lrmee angriff. (Es wur6en 6eswcgen

6ie Dififionen, fo wie fie hcranfamen, in's (Befecfjt ge3ogen, um 6em

J^einbe fo wenig §eit als möglich 3U laffen, jlch gleichfalls

3u vergärten, un5 noch mehr Qerr 6er wichtigjten Cerrainpunfte 3U

wer6en. Der ,fein6 30g inöejfen gleichfalls Derjtarfungen f^ran;

6as (Pefecht wur6e nun immer ernfthafter, ausgebreiteter un6 mör-

5erifcher. — (Ein Umjtan6, glaube ich, W oie lleberlegenheit 6es
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tfeinbes an !flenfd)en entfebieben, unb 50 feinem 6iege auf biefem

Punfte beigetragen.

Das eigentliche <?d)lad)tfelb nämlid) lag 5toifd)en bem "Dorfe

£aud)rott$ unb bem näebjien Dorfe,*) welches auf ber ©trage,

nad? äöfen 3U, liegt, befien Harne mir entfallen ift. (Es mar alfo

bem Bioouac 6er feinblicben Slrmee Diel näher, als bem ber

preugifeben, besroegen behielt er roätjreno bes (Befecbtes immer einige

lleberlegentjeit, unb roenn man if^n aud) einmal um einige taufenb

@d)ritt 3urü(fge5rängt hatte, fo brachte man ilm baburd) feinem

öoutien nur um fo »iel näher unb entfernte fich i>on bem eigenen.

60 blieb bas (Befecbt r>ier bis fünf ©tunben lang' unentfehieoen.

Don beiben leiten Ratten bie l»erbeieilen6en Mlfsfchaaren Defileen

ju paffiren, bie ben ülarfd) 6er Dtoiftonen febr lange aufhielten;

fonft möchte bie 6ad)c febon früher entföie&en roorben fein.

(Enblid) gegen mittag, nachoem preugifcherfeits alle 6rei Dhnfionen,

welche bas (Corps b"2lrm£e ausmalten, bereits im (Pefechte jtanben,

neigte fid) ber 6ieg entfehieben für ben ,feinb. Die preugifeben

(Truppen würben 3um üheil gfin3Ücb in bie efludjt gefchlagen, jum

Ibeil gelten fte nod) in partiellen (Befecbten aus, unb jogen fid)

auf ihre Unterfrüt$ung 3urücf. Um biefe geit war bie Heferue unter

bem (Beneral Ualcfreuth, 20,000 Wann, bei Qluerfräbt (alfo etwa

eine halbe 0tunbe T?om t5d)lad)tfelbe) angerommen.

IDas ben eben e^äljlten 6ieg ber ,fran3ofen herbeigeführt hat,

ob eine Ueberlegenbeit in ber 6tärfe, tuiegserfahrenheit ober tapfer-

feit ber druppen, möchte für bie meijlen 3nbtoibuen fd)wer 3U ent-

färben fein. Dag man fteb preugifcherfeits mit ?lusbauer unb Hlutb

(um jebe prahferei 3U entfernen) gefd)lagen t>at
t

i(l Ct>atfad)e, weil

bas (Befecht ber 50,000 fllann, weld)e nad) unb nad) baran Cbeil

genommen, fünf big feebs ötunben ohne Unterbrechung unb mit

einer grogen heftig feit fortbauerte, unb »eil bie meijten Kegi-

menter von ber Dioifion uon @d)mettau, burd) Möge lobte unb

XVrwunbete, auf bie fjälfte, ja auf ein tHertljeil i^rer Stärfe 311.

fammengefd)mol3en waren. (Es ijt gewig über allen gweifel, nach

meiner (Erfahrung, unb was aud) bie neueren ttaü)richten behauptet

haben, bag (Beneral Da*ou(r 50,000 ttlann jrarf gewefen ijr, unb

* fjaffenbaufen.
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bag öiefc alle tytil an bem (Befechte genommen fyaben. T\t Qlrmee

bes ^erjogs war eben fo (tarf; es ijt aber notorifd), bag 20,000 Hl.

(Mc beiben Heferve-Dimfionen) unter bem (Beneral ßalcfreutb feinen

anberen SJntheil an ber ^cblacbt gehabt, als bag fie bie gefchlagenen

(Truppen aufgenommen haben, Das Perfyältniß ber preugen $u bem

^einbe wäre alfo etwa wie brei 5U fünf anzunehmen. vfügt man

hin3U, bag bie <fran$ofen im Beftfce ber lerrain-Dort^eilc waren

(nämlich in fpecieller f)infid)t auf ben punft, wo gefönten würbe),

fo, benfe ich, liegt in biefem @iege nichts fo 2lugerorbentliches.

(Eine fel?r wichtige Jrage ijt es nun: XDarum t>at man ben

(Beneral äalcfreu th mit feinen 20,000 Wann nicht förmlich mit in

bie @d)lad)t ge3ogen? XDenn bies 5ur reihten geit gefchehen fonnte,

fo war ber @ieg nad) meiner innigjren Heber3eugung fid)er unb

en tfd)eibenb. tDenn man nämlich bem J'cinbe bamit in bie rechte

,flanfe gefallen wäre, jur §eit, ba bie brei im (Befechte engagirten

Dtoiflonen ihm noch @tanb gelten, ober felbjr in bem Qlugenblicfe,

ba fte fa>n wichen, fo mugte bas (Befecht für il>n eine t)od?(t nach-

theiltge Stellung gewinnen ; benn weil er feinen rechten eflügel

mächtig »orgeben lieg, in ber 2lbfid)t, bie «fechtenben in ber linfen

,f lanfc ju umgeben, ein §wecf, ben er auch vollfommen erreichte,

fo gab er biefen $lügel felb(t einem <flanfcn-Qlngriffe preis. tDenn

man nun auch annimmt, bag er alle Dorfidjt angemanbt hatte,

welche man in gewöhnlichen fallen erwarten fann: bag fid) hinter

biefem <flügel jkrfe Hefen>en befanben u. f. w., fo war bod? ijunbert

gegen eins 3U wetten, bag ber preugifdje Angriff gelungen wäre,

unb $war wegen ber unvcrhältnigmägigen etärfe. Der Dortheil

nämlich, weisen wir uns burd? bie 3ufällige 6d)wäd)e bes Corps

b"21rme> unwillfürlid) erfauft Ratten, lag in ber @tärfe unferer

Keferve. Diefe fonnte ber ,feinb nicht vermuten, unb in ihr hätte

er feine Tlieberlage finben müjfen; bag biefe vollfommen gewefen

fein würbe, barauf haben wir fdjon oben aufmerffam gemacht, wegen

ber ilä^e ber 0aale. Allein bie Keferve fam vielleicht 3U fpät an.

3d> fagc vielleicht; benn in bem (Bewüble ber Schlacht reidjt bas

bloge geugnig ber 6inne nicht hin* um Ellies 511 überfeben, unb

ber, ber feine Hapports erhält, fann alfo nicht immer beurteilen,

was gefchehen fonnte unb mugte.
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Hoch fommt ein anberer Umftanb in fefjr große Betrauung. §u

eben 5er §eit, ba man ftcr; bei Qluerßäbt (bejrimmter bei lau An? ife)

feblug, würbe oer J^ürjt Ijotjenlotje bei %tna angegriffen unb

gefdjlagen. !Der 3luegang biefer £d)lad)t ijt ©ermutfylicr; bem liönige

3ur §cit fa)on befannt gewefen, als öle Rcferve bas Deftle uon

3luerfMbt erreicht hatte; unb 6a war es oenn allerbings nic^t ratti*

fam, noch bic legten 20,000 Wann 6aranjufe^en t
um QUlcs wieber»

^gewinnen. Hein! bae wäre unmöglich gewefen; öenn Me folgen

6er flacht bei JJcna fennte man bei QlucrjräM nidjt wieber gut

machen, un6 wenn man aud) ben glän3enbjkn 6ieg über ben

(Fencral ravoujr erfochten tjätte. gurücf Ijätte man gemußt; unb

man würbe alfo naa> bem üollfommenjten @iege nur um fo gefchla*

gener (b. i. um fo aufgelöfter) jurüefgegangen fein, §war fyättc

man (leb baöura) bic «freityeit verfcfyafft, auf einen anberen Weg.

$urücf3ugeben; allein von Mefer Freiheit fyätte man feinen (ßebraua)

machen fönnen. Mämlicfy: nad) ber bei QluerjMM verlorenen €>cr/ladjt

war nicht meljr baran 5U benfen, feinen Weg nach Naumburg fort-

jufefcen; aua) fclbft über flebra, (Duerfurt u. f.
ro. fonntc man nicht

merjr gelten, weil ber <fcinb wßljrenb ber @chlad)t burd? jtetee Umgeben

bee preußifchen linfen ,flügele bie in bie (Pegenb von (Ecfarteberga

gefommen war (wie ftarf
t

hatte man freilich wotjl nid)t unterfucht).

Wäre ber (Peneral $a»oujr gcfcfylagcn worben, fo fonnte er uns

nicht metyr verrjinbern
, fo jiemlid) auf bem geraben Wege naa)

Wagöcburg jurücfjugefyen. Allein bic gefcblagcnc 3lrmee bee ,fürfkn

tfobenlorjc toar über Weimar 3urücfgeroorfcn worben, unb Me

Ucberlegcitrteit unb Stellung bee ^einöee erlaubte tyr feinen anberen

Kücfiug ale gegen ben i^arj» um fo Magbcburg 3U erreichen.

Mußte man nicht fudien, jla? mit biefer Qlrmee 3U vereinigen?

riefen Pcreinlgungepunft bie fllagbcburg t;inaue3ufchicben , würbe

wohl Miemanb gethan tyabcn, gefegt aud?, ee wäre, reiflich erwogen,

ba* Bejle gewefen, rc>ae fid) tbun ließ. Ueberbiee fannte man Jjöcbjt

wahrfcheinlicb bie UmfMnöc ber 3*naer ©anlacht bei weitem fo genau

ntd>t, unb hoffte nach Bereinigung beiber Qlrmeen wieber eine beträcht-

liche Iruppcnmaffc beifammen 3U haben, um bamit ben Kücfjug mit

Ku^e unb 4>r5nung machen 3U fönnen. Man fonnte alfo von ber «frei-

st, über iDucrfurt ben narren Weg 311 geben, feinen (Pebrauch machen.
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Die ?lrmee bes $er3ogs 30g ftd) alfo unter Einführung bes fiönige

in 6er Haa)t vom 14. auf ben 15. (Dctober über Butteljtäbt jurütf.

Der Derlujl in 5er @cblad)t mar prcußifcfyerfeitg geroig fetjr

beträchtlich unb bejtanb größtenteils in (Tobten unb Dermunbeten.

Hiebt Biel anbers mag es toohl bei ber franjöjlfdjen Slrmee aus»

gefeben fyaben t
benn bie £ar>alcrie belber Ifjeile ^at toenig gethan.

XDenn man gefetjen ^at t
u>ie fleh bie Ueberrefte ber Preußen nom

6d)lad?tfelbe fei b ft ab3ogen, fo fommt man auf bie Dcrmutlmng,

es müfle bem (Beneral Danoujt fe^r an <Car>alerie gemangelt haben,

unb er roäre alfo um fo ftärfer an 3nfanterie getoefen; benn natür-

lich mußte bie Cavalcric bes Siegers mehr (Belegenbcit ^aben
t fta)

3U 3eigen, als bie ber Beftegten.

Don ber ödjtadjt bei Jena, Uebjter ,freunb, muß id) gans

fö)tt>eigen; benn id) roeiß nia)t niel mehr bar>on, als baß ber ^fürjt

Hohenlohe in berfelben eine fola)e @tellung fyatte, baß bie 6traße

r*on flMmar naa) Jena t>or feiner fronte blieb (id) Bermuthe, in

einer jiemlia) großen (Entfernung)» baß fein linfer eflügel (la) bei

Hornburg in einem betaebirten Corps an bie Saale betonte; baß er

ber angegrijfene C^cil roar; unb baß ber (Beneral Hüchel ihm

roäfyrenb ber Schlacht r>on lüeimar fyer 3U I)ülfe eilte. Diefe 2lrmee

rourbe ganjlid) gefdjlagen, unb nahm ihren 2lücf3ug auf ilorbhaufen,

foroie bie Qlrmee bes fjer3ogs. Jn Hücffid)t ber Stärfe muß id)

bemerfen, bag bie ^fran3ofen fyier in jebem «falle eine entfdjiebcne

Ueberlegen^eit Ratten. Denn n?enn Da»oujt nur 50,000 Wann
jtarf n>ar, fo mug ber übrige Cljeil ber feinblicben Qlrmec \)kt

gefod)ten ^aben; nimmt man biefc t ejcluftve ber Cruppen, welche

noch in «franfen roaren, 3U 190,000 Mann an (unb man muß fie

fo jtarf annehmen t
roeil man fonjt bie Hlögliajfeit ber Operation

im Iflonat Decembcr nicht begreifen roürbe, ober rocnigflens ftnben

müßte, baß l)ier nicht ber (Beiß bes ßaifers bemerFbar geroefen roäre),

fo jianben bem dürften Hohenlohe 150,000 Wann entgegen, tr>är;rcnb

er felbjt nur einige 70,000 Wann jtarf roar.

Woher bie unerhörten ^folgen biefer beiben Schlachten entftanben,

nebjt einigen anberen Betrachtungen, ©erben 6ie mir in einem brüten

Briefe mit3utheilen gütigjt erlauben.
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dritter un6 legtet Brief.*)

Den 19. Februar 1807.

Der Hücfjug beiöer gefdjlagenen Armeen ging über ttor6baufen

un6 6en t>ar$ na* !t1ag6eburg, xvo man ficb mit 6er Refen?e 6es

Prinzen (Eugen üon IDürtemberg vereinigen un6 6ie gefprengten

Cruppen toie&er an jid) Siefen wollte. BJae roeiter gefcbefyen fönne

un6 müffe, follte ftd) erjt aue 6en befonberen Umfrän6en ergeben.

Diefe Umftän6e tjaben 6enn aller6ingö aua) nicht ermangelt, oie

(Bejtalt 6er 6a*en auf eine IDeife $a mo6ifktren, 6ie man faum

erwartete. Die Heferoe 6ee Prisen (Eugen roar bei fjalle an*

gegriffen un6 gefcblagen n>or6en. Dag eine Heferoe
.

fidt> allein

fd)lägtt
liegt gerpijj nia)t in tyrer Beftimmung. Die 0aale bei fjalle

5U t>ert^ei6igen, fonnte im (Brun6e au* von feinem tocfentlidjen

Hutten fein t
6a 6er Jdnb eben fo gut bei Bernburg un6 bei (Calbe

übergeben fonnte. IDa^rfcbeinlid) ijt alfo 6er Prinj von IDürtemberg

U)i6er feinen IDillen 5um (Befecfyte genötigt rooröen, un6 JTlangel

an llacrjricbten von 6er rjauptarmee mögen il?n »ertnn6ert t>aben,

früher ab$umarfd)iren. @ei 6em, mie tym n>ollet
er t»ur6e von 6er

erften (Colonne 6er fran$öfifü)cn Slrracc bei Ijalle angegriffen un6

mit 6em üerlujte von 5 bis 6000 ülann auf 5ttag6eburg geworfen.

Der Hütf3ug 6er Qauptarmee mu6*e in ocn angeftrengteften

lllärfc^en gefd^e^en, um fllagbeburg, un6 t
im ,falle man 6ort nidbt

bleiben fonnte
t

6ie nic6ere (D6er früher ju erreichen t
als 6er ,fetn6.

Da 6er ,fein6 6ic gera6e 6trajje auf !tlag6eburg, un6 6ann aua)

* „Eer PerfafTer Mcfer bele^ten&ett Briefe, öer bei feiner (Einfitbt, bei feinen

latenten unö (Erfahrungen, noch Diele», febr üielea über 6iefe fo reichhaltige, fo

leicht nicht 511 erfcböpfen&e Materie ju fagen hätte unö 5u fagen nmnfötc, hält

es jeöo$, in fjinftcbj öer aufceroröentliä)en §citumjränöe , roorin reir leben, öer

Itlugbeit gemäß — öa man auf öiefem formalen Jiijjfrege nicht geben fann, ohne

irgenöroo an3ujrof?en, öicö aber, nach 6er lieget, nirgenöe gefcfjebcn foll — für

jefct mit 6er Jbrtfefcung feiner Briefe inne ju galten un6 feine »eiteren Bctner*

fungen bie auf minöer trübe unö min6er bc6enfli<^e Reiten 3U erfparen, rt>o man

6ie ßünjre mefyr al* 6ic IDaffen eb.ren, unö roo öae eiferne Zeitalter mit allen

feinen tladjroeljen twüber fein rcirö. Diefe Reiten roeröen ^öffentlich, einmal fommen.

XDohl öer (Bencration, 6ie ficb, ibrer roirö erfreuen tonnen !

u
(Cinlcitungsrcorte ron

2irch.enb.ol3).
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über Wittenberg ober Dcfiau 5ic gerabc 6traße nad> Berlin, fiüjtrin

unb Stettin ging, roctyrenb bie gefd)lagene Slrmee einen Umweg
über Horbhaufen nehmen mußte, um nad> fllagbeburg 5U fommcn t

unb ba, wäbrcnb jle bort einen ober $wci <Eage verlor
t
um ftd>

auch nur einigermaßen wiebcr ju fammeln, ber überlegene unb jieg-

reiche Jtinb aber uom ,f leef aue naa) ber (Dber \}in betadriren

fonnte, fo war bie Aufgabe unenblid) fcfyroierig ober wobl gar

unmöglich 5U löfen. — Die ,fran$ofen l?aben ein ttlarfchfvjrcm ein-

geführt, was in ber ßriegggcfdiid?te unerhört ifl 6ie marfchtren,

roenn cg Hott) tt)ut, fteben bis ad)t teilen in einem £agc, ba man

fonfr immer uier Weilen fct)on für einen fogenannten forcirten Warf*

geregnet ^at; unb breigig Weilen in ad?t lagen surürfgelegt t
galt

für eine merfwürbige (Bcfcbwinbigfeit. Ulan rcdjnetc nämlid) nid)t

bie an bas <£nbe ber menfdilicbcn liräftc, fonbern bis an bie (Braken

ber (Drbnung unb @treitfär;igfcit. (Eine Slrmee, bie täglich fünf

bis fedjs Meilen mehrere €age hinter einanber marfd)irt t
i(r 3ur

^älfte in Craineure aufgelöjr, unb man wirb in einem ernplic^eit

(Befethtc gegen (Truppen, bie nicht fo weit marfdjirt fmb, fchwerlich

etroas augrichten. 0o lange aber ber (Bcgner noch einigermaßen

fyrr feine* Willens ift, unb feine fytnb bag Jnjrrument, nietet aber

bag 3nprumcnt feine IJanb leitet, fo lange muß man audi fcblag-

fertig bleiben, ober man bietet bem <feinbe bie fd)ön(te (Belegenheit

bar, aufgerieben 5U roerben. So raifonirten bie tfelbberrn früherer

§eit, unb ich benfe, in biefem Haifonnement liegt nid)tg Unver-

nünftiges. 3^ ma(*?c öicfc Bemerfung, um einen ober ben anberen

3fyrer Cefcr barauf aufmerffam $u machen, unter welchen (Bejlchtg-

punften bag Marfchfyjicm ber ^franjofen betrautet werben muß;

benn feitbem es erjftirt, habe id) fdjon gar »icl barüber gelefen unb

gehört, wag niefet eben viel Sachfenntniß verriete). Die Erfahrung

t^at mir bieg Kaifonnement fo wenig wibcrlcgt, baß ich, nadibem id)

fowot)l bie preußifdjc alg bie fran5öfifd)e Qlrmee in ihrem 5uftanoc

bei einem foleben lllarfcbfvfteme gefet)cn habe, mehr ab je von feiner

Kidhtigfeit überjeugt bin. Die Urfadje, baß bieg ITlarfdjfyjkm ben

ofran5ofen im vorliegenbcn ,fallc nicht ben geringften ttachtheil

brachte, liegt in ber fehlenben Bebingung, worauf fid? bas

Kaifonnement ftüfct.
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Da 5ic preufnfcbe Qlrmee von einer toett überlegenen lllacht

gän3licb gefcblagen rvar» fo folgt von felbjr» 6ag an einen TDloer*

jtan6» an eine freie Itmtigfeit 6er fträfte nid)t eher $u 6enfen tvar»

bis man fich roicöer gefammclt uno verftärft f^atte; 6ies tfr gar

nichts H>un6erbares. ferner fam es r)icr nicht bloß auf 6as Der»

folgen» fon6crn auf 6as guvorfommen auf öffentlichen punften

an. Wo 6icfe jroei Umfrän6e fleh vereinigen» gibt es nichts IDeiferes

als ein fllarfcbfvfrem roie 6as fran5öftfd)e. Denn rvie gcfcrjroäcbt

un6 ermattet fic auch 6ie verfcbte6enen punfte erreichten» immer

mußten 6ie })rcugen noch gefd)tr»ad)ter uno ermatteter fein als fie.

Heioe Armeen marfebirien alfo» tvas 6ie menfehlichen firäfte nur

aushalten fonnten. Tic cfolgc 6avon war» 6ag beibe Qlrmeen ficb

großenteils in (Craincurs auflösen. Die preugifdjen Crümmcr gingen

alle verloren» tvätirenb 6ie 6er eftanjofen einige Cage fpäter

tvie6er 3ur flrmee fliegen. Das ift eigentlid) 6er Factor, auf 6en

man tvotil Qla)t geben muß» tvenn man über 6as Kefultat nicht

mehr erftaunen tvill, als 6arüber» 6aß 3tveimal 3 feebs ift.

fjcb fann über 6en Hücf3ug 6er Qlrntee 6es «fürften Hohenlohe

von 3ena bis Hlag6eburg im (Brunbe rveiter nichts fagen» als 6aß

fte 6en 19. bei ITIagbeburg anfam» un6 alfo in fünf lagen» große

un6 flcine Umtvegc eingerechnet» ettva fünfun63tvan3ig Itleilcn mar*

fcfjirt hatte. Die Tlrmee 6es Königs marfcfjirte in 6er flacht vom 14.

auf 6en 15. vom ecblad)tfel6e nach 8uttetjlä6t in 5ivei (tolonnen.

Die eine 6iefer Colonnen aber ging» ich nwg nicht aus tvelcbem Der-

fehen» nach «Erfurt un6 mugte 6ort 6en 15.» 8000 Wann ftarf» capi-

tuliren. Die übrigen Cruppen gingen in befränMgen Umtvegen über

@dmmer6a» (Breugen» £on6ershaufen, 21or6haufen» Blanfcnburg,

fjalberftabt» Qlfchersleben» Tleu*^al6ensleben nach !1lag6eburg.

Der &önig ^atte 6ie Qlrmec verlaflfen» theils um in 6er Itlarf

6ie nöthigen Tlnftalten 5U treffen» theils um einer (Befahr 3U ent-

gehen, 6ie 6en ©taat in 6ie grögte Verlegenheit geftürjt habcn

ivürbe» in 6ie ein £taat gerathen fann» 6ie» feinen ßönig gefangen

ju fehen. Der (Beneral fi alefreu tt; h^tc »on 6ömmcr6a aus 6as

(Commanfco 6er Qlrmee übernommen. Die erfte Heferve- Divifion»

welche 6ie 2lrrieregar6e machte» fam 6en 20. bei Itlagbeburg unter

6em (Beneral f}irfchfel6 an.
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Der l}er$og t>on IDeimar, 6er, wie wir oben bemerft I?aben, mit

6er Qtoantgarbe im (Bebirge gejranben t?atte
t folgte 6er Tlrmee auf

einem marfebe, vermutend) weiter linfs, wo6urd) er einigermaßen

ge6ecft war. 3n !1tag6eburg befanb jld) 5ic Tlrmee in einem trau-

rigen guftan&e; 6enn ein Hücrjug r>on fünfun65wait5ig meilen, ofme

6ie Cruppen ju fammeln, löjr je6e Slrmee in 6er XDelt auf. Daß

man einen fo weiten Hüct^ug mad)en mußte, el?e man fid? aud? nur

einen Slugcnblicf fammelte, tag in 6en allgemeinen Umjränben,

nämlid) 6arin: 6aß man fich in 6er Verlängerung feines linfen

eflügels 5urürf5teben un6 6em cfein6e 6en Dorfprung über 6ie

(Elbe abgewinnen mußte. Dies war, wie fdjon gefagt, eine 6er

fd?wierigjten Aufgaben, ober fie war aud) »ielleiajt gar nid)t 5u

löfen; 6enn 6ie ?lrt, wie (le r>on 6er preußifdjen 2lrmee gelöjt worben

ift, fann freilid) für feine or6entlid)e Sluflöfung gelten.

2luf einem gewölmlid)en Wege lieg fid) 6iefe Qluflöfung nid)t

fin6en, fo t>iel tonnte man ©or^erfe^en. Itlan wollte es »ermei6en,

fid) mit 6en gefangenen Cruppen von neuem in ein <Befeä)t einju-

lajfcn; 6a^er 6ie (rarfen 2ttärfd)e, 6afyer 6ie Umwege. Dies mußte

in's Der6erben führen. möglid) war 6ie Kettung bloß 6urd) 6ie

entgegengefet$ten mittel: wenn man nad) einem
,

f>öd)jrens jwei

Jttärfcben 6ie Tlrmee wie6er fammelte, un6 mit 6em Wenigen
t
was

man gefammelt fyatte, fid) 6en gera6en XDeg 6a bajmte, wo man

U)i6er(tan6 fan6. "Da$\i gehörte nichts als 6er ttlutfy 6er Der-

5wciflung. Diefcr Mutt? 6er Der5weiflung i)l fo gut ein (Begenjlan6

6es militärifd)en Calculs wie je6e an6ere gegebene (Bröße; er

war es allein, 6er 6em rfel6^errn ^ier übrig blieb, un6 für außer-

or6entlid)c ,fälle gehören außeror6entlid)e <Entfd)lüjfe. Die geringe

tDa^rfd)einlid)feit 6es glüctlidjen (Erfolgs ijt ein um>erjrän6iger (Ein-

wurf; 6enn im firiege fommt es nid)t auf 6en abfoluten, fonbern

auf 6en relativen (Bra6 6er IDafyrfd)einlid)feit an, un6 6ie fleinjre

IPafjrfdjeinlidjfeit ijt immer größer als gar feine. Don 6en (Ein-

wirfungen, welche ein fo gan5 an6eres Verfahren, in Hücfftdjt feines

(Beiftes, auf 6ie Nation gehabt traben würbe, fage id) fein Wort;

aber in meinen Tlugen fln6 6iefe (Einwirfungen metjr wertl), wie

eine mutfylofe Tlrmee, im ,falle 6iefe wirflid) hätte gerettet wcr6en

tonnen, mir fommt nidjts fleinlid)er uor, als wenn man immer
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nur auf ,f leifd) un6 Blut, auf Putoer un6 Blei calculirt, unb auf

6ic moralifcf>en (Bröken gar feine Hüctftdjt nimmt.

Wenn man 6icfen tDeg 6er Derjweiflung, 6ie fid) in htm

blutenden 6tiere 5cm ofeinfce entgegenhält, nid)t getjen wollte, fo

blieb ein an6ercr IDcg übrig, 6er aber in 6er tEfjat nid)t weniger

aujieror6entlid} war, nämlid) 6er, 6ie (D6er frei ju laflen unö jty

mit 5er gefaMagenen 2Irmce auf 6as fjannöüer'fdje Uriegstbeater

3urücf3U5ie^cn. Das Qlugcror5cntlid)e Mcfcs <£ntfd)lujfes wur6e 6a»

6urA vermehrt, 6aß er r;öd)ftwar;rfd)einlid) gegen 6ie früheren Befehle

6ee ßönigs war; 5enn nidits prüft 6ie 6tärfe 6ee Cbarafters fidjcrer

als 6ie Cajt 6er Derantwortlidjfeit, 6ie er trögt, o^ne 6ie freie

Ifyätigfeit 6er 6eele 3U frören. IDas 5en erjtcn 6er beiben IDege

betrifft, fo glaube ia? jwar, baß 6iefer <Entfd)luf, nictrt bloß 6en

(Befüllen eines großen un6 e6len (Bemütfyes angehört, fon6ern 6ajj

er audj ein Hefultat 6es 21ad)5enfens fein fann, un5 6aß 6ie tiefjie

31le6itation gera6e auf iljn führen mu|te; aber 5arum bleibt es nidjt

weniger wafyr, 6aß er 5ennod? etwas gan$ Qluf>eror6entlidbes in

fjinficbt auf 6ie ßraft 6es (Bemütyes ijt; 6enn 6ie (Ltjat, 6er

tDille, ifr i>on 6er (Erfenntniß gera6e fo uerfd)ie6en, wie 6er

Derßan6 t>on 6em (Bemütye; 5en (EntfaMuß, 6ar>on ein ßin& 6ie

§me(fmäßigfeit un6 Ho tbwen6i0f ei t einfielt, wirflid) ju fa|Jcn,

erfor6ert oft 6ie (Bemütfysfraft eines großen Jllannes. 3^ bitte 6ie

Ccfer, ifyr ernjtes llad)5enfen auf 6iefen (Begenfran6 einige Qlugen*

blirfe 3U ridjten, getmß wirb tfynen 6ann 6er Ittarfa) 6er preußifeben

Qlrmee un6 i^rc Desorganifation fer^r natürlich »orfommen, or/ne

6abei etwas Tlnberes als 6ie flatur gewöhnlicher ttlenfdjen in

Qlnfdjlag $u bringen.*)

* „Den <£rfenntnifien 6eö t>erflan5c^ in feinen <£ntfd>lü|Yen folgen, ijt 6em

(Fcmütbe nur bann natürlich, wenn ee von feinen Effecten beroegt n?ir6, un6

grof» ijt es, u>enn 6er t>erjtan6 aueb über ein beilegte* ipemütb bit fierrfdwfl

behauptet. tßeroölmltd) bepnöet ficb, in HüdflcbJ auf 6en ?>ujran5 6es vBcmütbjs 6er

l?efcc in 5cm erflen, öer ^el6b.etc in 6em anderen ,falle. H?as baljer jenem unter

6er <#rän$e 6ee Natürlichen b. i. 6es (BctDöbnltdjen 5U liegen fc^eint
, ift oft blop

nia)t über baffelbe erhaben. Um 6ic Hia)tigrelt öiefer Bemerfung cinjufeben, muji

man aber reiffen, von roie unenölieb Dielen Dingen 6a* iBemütb. öwjenigen beireal

wirb, 6er im iuiege auf einem be6euten6en po|ren banöelt.u (Tlnmerfung »on

tUauferoifc).
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3n !11ag6eburg, Ijabe ich immer geglaubt» f^ttc man eine Qlrmee

von 60- bis 70,000 Wann fammeln rönnen, wenn man nicht jefct

in Hücfficbt auf 6ic <F6cr eben 6as prineip befolgte, was man

bisher in Hücfficbt auf 6ie (Elbe befolgt hatte. 3* weig nicht, ob

6iefe Einnahme gegrün&et iß, aber fo viel ijl gewig, 6ag, als man

6en 21. von !llag6cburg wegmarfebirte, 6as (Corps 6"2lrm£e unter

6em dürften t)obcnlot)e
t

5er nun 6as Commanoo über alle (Truppen

übernommen hatte, räum 20,000 HL flarf war. (Etwa 10,000 Hl.

unter 6cm (Bencral »on Blücher folgten auf einem fllarfcbe, unb

6er Ijerjog von Weimar mit ungefähr 14,000 III. auf $wei Hlärfchen.

(Es 3ogen alfo ungefähr 44,000 Hl. von Ittagoeburg ab.

IDäre man bei Hlagoeburg flehen geblieben, fo würbe man aller-

6inge, aud) wenn 6ie 2lrmec bis auf 70,000 Wann anwuchs, einen

fchlimmen 6tan6 gehabt haben; fo Diel aber bleibt immer gemig,

6ag mit einem 3lufwan6e von (Befdjicflidifeit, 6icfe Qlrmee, in IVr-

binbung mit Iiiagbeburg, eine weit überlegene feinMichc Macht fo

lange hatte beschäftigen fönnen, als man in ber (Begenb unb in

Wagbcburg felb(t $u leben fanb; bieg war aber immer länger, als

6er <fein6 es auf 6iefem punftc aushalten fonnte, weil er gar feine

IHaga5ine hatte. Qluf eine funftoollcre un6 genialifdiere 3lrt hätten

6ie Provinzen jenfeit 6er <D6er woljl nicht vertt)ei6igt wer6en fönnen,

un6 ein befferer (Bebrauch wäre wol?l nie von einer fo wichtigen

,feftung gemacht worben. Diefen fchönen (Erfolg fonnte man inöeften

nur grogen (Talenten, einem ^weiten ,fcr6inan6, verbanfen, un6

otme 6iefe Beöingung mußte man allerbings an febr nachteilige

Kefultate glauben. Tlllein nachteiliger hätten biefe ttefultatc wohl

fchwerlid) auefallen fönnen, als 6er (Entfchlug, unver$üglich nach

6er (Dber 3U gehen, fie herbeiführen mugte. £cnn zugegeben, 6er

,fürjt fjo^enlohe, 6er je^t mit 6er Qlrmee bei prenjlau capituliren

mugte, fan6, 6ag es möglich fei, 6urd) forcirte ttlärfche Stettin

früher 3U erreichen als 6er efeinb, un6 jugegeben, 6ag es ein blogcr

unglücflieber Unfall war, wenn bies niebt gefdjab, fo war immer 6ie

<frage: was brachte er an bie (Dber? 3n Ptenslau hat er mit

9000 ttlann capitulirt; 6avon wür6en auf 6em mehr als 7 Weilen

langen 'fllarfche, t>on Prcn3lau nadi Stettin, noch einige taufen6

üraineurs liegen geblieben fein, unb es erreichten alfo etwa 7000 III.

S^reattJ, Ütbtn bt* $«teral» C. oon Claufetoift. II. 51
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6ie (!>6er, in einem §ufran6e, 6er nid)t 5U bcfdjreiben ift. Dafj 6er

(Beneral Blüeber un6 6er §er$og von Weimar, 6ie ttjm auf ein

un6 5»ei Jflärfcben folgten^ aud) 6urd)?ommen wür6en, war 6o*

wot)l 3U t)iel gehofft.

Diefe beioen (Corps t)aben unter 6em (ßeneral Blüd)er, roenn

id) nid)t irre, 10,000 Wann frarf t
bei Cübecf capitulirt; frßrfer

würben fie alfo auch ntdjt nad) Stettin gefommen fein, wenn fic es

je erreicht hätten. Um 6iefer traurigen Ueberrejre willen, lohnte e*

ftch 6ocb wohl nicht 6er 111ür)e, 6ie Hoffnungen auf3ugeben, toclAc

man bei Wagbeburg für einen glücflicr)en (Erfolg immer noch faffen

tonnte. —
Der <£ntfd)lufi, bei fllagbeburg freben ju bleiben, n>ür6e jroar

l)ier ganj ungejweifelt gegen 6en Befehl 6es ßönigs gewefen fein;

allein 6iefer Befehl war früher gegeben un6 et)e man nod) 6ie Unk

|l(
,

in6e fo recht fannte. Wir fd)eint es, bei 6iefem (Entfdjlujfe aar

6le üerantwortlicbfeit in |e6cm <fallc »iel geringer, als fie es bei

6em früheren (Entfchlujfe gewefen fein roür6e, (D6er un6 (Elbe 3U

verlaffen, um fid) auf's Qannör>erifcbe ßriegstyeater $u werfen; es

gehörte alfo noch weniger (Bröf2 e 6es Ct>arafters 6a3u, ifjn 3U faffen.

3n6efTen ifr es factifet) geroig, 6aß 6er ^fürfr Hohenlohe gegen

feine eigene beffere Ueber3eugung 6en Befehl 6es Königs be*

folgt bat; (J5er)orfam ift 6ic er fr c Pflicht hat er 6enen geant-

wortet, 6ie ihm über 6icfen (Begenfranb il)re flleinung gefagt i)aben.

3d) fann 3l)nen befeuern, nerehrtefter <frcun6, 6afj mir nichts

n>i6riger ifr, als 6er (£igen6ünfel, womit fleh oft Menfcbcn fchriftlicb

un6 münMich 3U ßritifern von einem Verfahren aufwerfen, beffen

,fetiler für je6ermann flar am Cage liegen. Dies ift entn>e6er

eine Verlegung 6er Qldjtung, welche man an6eren Ceuten fd)ulbig ifr,

weil man fic 6a6urd) für blöbfrnnig erflfirt, 06er es ifr ein untDilU

fürliches (Pefränbniß, 6ar] man es felbfr fei. 3* &a&e mlt*? &4 fr

nod) nicht entfdMiefjen fönnen, eine Uritif 6cs tfel6juges 6er (Deftcr*

reidjer t>om 3ahre 1805 ju lefen, un6 wenn jeman6 eine ßritif bea

preußifeben <fel6$uges t>om 3a^rc tJerfün6igte, fo würbe ich,

wenn ich mid) ftreng an 6en Citel t)iclte, weit lieber 6as €inmaleine

noch einmal 6urd)lefen als ein folebes Buer). 6ie wcr6en hieraus

fchlief;en, welct)e Cen6en3 meine rritiferjen Bemerfungen traben. Hiebt
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bie, 3hncn ober Jbren tfrcunben 511 lehren» wie man es hätte befier

machen tönnen, fonbern: von 6er einen 6eite in
1

© Cicht $u fefym,

wie 6ie preuf>ifd)e ?lrmee einem unausbleiblichen Derberben aueßefc^t

würbe, ohne ihre eigene @<hul6, 6a6urch, 6a|| in einer febr naa>

tbeiltgen Cage nickte (Bentalifches gcfct>ar>
t
un6 von 6er an6ercn

6eite 5U seigen, bag Wangel an (Beniatität un6 augerorbentlicbem

Talente allein ^inreiebt, über 6ie Tlcmee un6 6en ,fel6herrn bas

Unglücf t;erbei3ufüt;ren
t
worüber man im erjten Qlugenbltcfc erjtaunt;

un6 6a| es alfo ganj unnötig ifr, feine §uflud)t ju öuppofitionen

ju nehmen, 6ie aud) noch bas I}er$ un6 6ic Ked)tlid)feit angreifen,

unb 6ic nicht nur eine Ungerecbtigfcit enthalten, fo lange fie fid)

nidit erweifen lajfen, fon6ern auch, meiner Ueberjeugung nach, ein

3rrtl>um fin6. — 3ch fyabe mich biefer Bemcrfung felbjt im taufe

meiner Betrachtung nicht überbeben rönnen, roeil ich ««* nlc^t einen

Tlugenblicf von ^tjncn mifpcrjtanbcn fein möchte.

Don Wagbeburg follte 6er Warfd) auf 6em gera6en XDege über

Burg, (Benttjin, Hagenau, ^friefaef
,

Huppin, (Branfee, Cemplin,

prenjlau, l'öcfnifc un6 Damm gehen, roo man 6en 30., nad)

Wärfchen von 6rei un6 vier Weilen täglid), anjufommen hoffte.

Tluf biefem UVge f>atte man bis prenjlau adjtunbswanjig W eilen

5U machen. XDeil 6er ,fürjt Hohenlohe aber, um einem (Befechte ju

entgehen, 6a» Wittel 6er llmtvege wählte, fo ging 6er Warfch über

Burg, (Bentbin, Hagenau, Heujtabt, Huppin, efürjtenberg, 6d)öner-

marf unb prenjlau, un6 nun madjte man bie ju biefem d>rte

33 Weilen. Wan marfd)irte anfange nur 6rei un6 vier Weilen täglich,

roeil 6ie Cruppen feit 6em 14. 6ie größten <fatiguen ausgejranben

unb öabei an oen notbwenbigften £eben*be6ürfnijfen Wangel gelitten

hatten. Den 26. brach man von Huppin auf, unb 6en 28. früh

hatte man prenjlau erreicht, alfo ju guterlefct in etwas über

48 etunben fünf3cr>n Weilen marfd)irt. Qluf 6iefem Warfche hatte

bie Sirmee 6000 Craineurs, un6 alle Pfer6c un6 Wenfchen waren

von junger un6 Qlnjtrengung entfräftet. Der ^fürft Hohenlohe

glaubte unter biefen Hmjtän6en um fo eher capituliren $u müjfen,

als es 6en Cruppen großenteils an Wunition fehlte. Der Prin$

Wurat befanb fid) nämlich ml* fünf3*hn Cavalerie-Hegimentern

febon bei prenjlau.

51*
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(Er hatte aber 6cm cfürjlcn Hohenlohe 6cn IDeg nach Stettin

noch nicht verfperrt, fon6ern er befan6 jlch mit tym auf gleicher

f}öhe. Das DejUc von Cocfnifc, was auf 6em IDege nach Stettin

liegt, mar nicht von 5cn ,fran3ofen befet$t
t obgleich 6er prins ttturat

es 6cm <fürjten gefagt haben foll. (Es waren alfo feine äußeren

Umjtänbe 6at 6ie 6ie J^ortfc^ung 6es Iflarfches verhin6erten
t

aber

6er §ujran6 6er Cruppen machte fie unmöglich ; 6aber mar ein (Befed^t

unvermeiblich. fyätte 6er «fürjr Hohenlohe 6ies angenommen t fo

u>ür6e ftd) im fchlimmften <falle ein €t^cil 6er Iruppen nod) nach

Stettin gerettet haben; 6ic, welche gefangen genommen wur6en,

waren nicht fdjlimmer 6aran gewefen, als fic es nach 6er Kapitu-

lation waren; 6er Tlame 6er preu|ifö)cn Qlrmec un6 6er 6es dürften

Hohenlohe wäre gerettet wor6en. Witt je6er neuen 2lnftrcngung
t

6ic

6er oförjl machte, um ein (£cfed)t 5U vermci6cn
t

vermehrte jlch in

ihm 6ic ^furd^t 6avor
t

eine <Erfcbcinung
t

6ie in 6er mcnfdjlidjen

Tlatur feljr gewöhnlid) iß; eine (Befahr, 6er man nicht in's 2luge

fte^t t
gewinnt nur um bejtomcbr (Bewalt über uns

t fo wie man

überhaupt einem (Befühle» 6em man nachgegeben hat » mit je6er

Stun6c weniger gewachfen i(t. Eiefc (Capitulation 5ic^t 6em «fürßen

in 6en klugen 6er XDclt eine Wenge Befähigungen $u
t

6ie et

nicht ver6ient, weil je6ermann 6urch 6ic legten (Einkaufe mehr 06er

weniger bejrochcn wir6; ^ättc er ^ter fid) nod? einmal gefd)lagen
t fo

wür6e 6as im (Begentheil mannen Vorwurf verwifd?t traben t
6er

ihm mit Hecht gemacht wer6en fann.

£lc Brü6er 6es ßöntgs Ratten 6cn ülonardjcn begleitet, un6 6er

Prin$ 2lugu|t
t Sohn 6es Prinjen <fer6inan6 t

war alfo 6er

einige prin5 von fönigliajcm (Beblüte, 6er fid? noch bei biefer

Qlrmce befanb. Sein (Brenabier- Bataillon ^atte 6ie 31rriere-(Bar6e

gehabt t
war fur3 vor prenjlau abgefchnitten un6 von 4 Cavalerie-

Kegimcntern unter 6em (Beneral Bcaumont angegriffen wor6cn.

(Es 50g fleh in einem (Duarrc, 240 Ittann frarf
t

bis etwa 2 Weilen

hinter prenslau auf 6cm XDcgc nach pafewalf 3urücf. Halbem

6as (Duarre fteben Angriffe 6urch ein fefyr lange verhaltenes J^cuer

abgefdjlagcn ^atte t funkte es feine §uflutt}t in 6er Ucfer-tlic6erung,

wo 6ic Ceutc aber alle ßeefen blieben , 6as (Ouarre fich alfo auf-

löse un6 6er prins mit feinen braven <Brcna6ieren cin3eln gefangen
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genommen tvur6e. — Diefer gug jter;t ljier sur (Efjre <frie6riays IL,

von 6eflen Tleffen t>icr 6ie He6e IfL

Tin 6as 6d)icffal 6es (Bcnerals Blühet un6 feines Corps

brause id) blog 3U erinnern; 6enn iü) müßte gtmcn nichts oarüber

3U fagen, 6a 6ie (Operationen 6iefes Meinen (Corps einfad? un6

ruhmvoll ftn6 t fo 6a§ man 6abci nidjts au8einan6er$ufe^en fyat.

Hur eine Bemerfung roill ioj mir erlauben. tflenfd?en von (Befühl

lafien fid) root/l verleiten , 6cn (Beneral Blüdjer 3U ta6eln
t
6aß er

in 6er e$laa)t bei Cübecf fo Diel ITlcnfc^cn un6 6as (Blücf einer

blül?en6en f)an6elsfia6t in (Befa^r fefcte, otmc ettvas geroinnen 3"

fönnen» weil er 6er (Befangenfajaft nidjt metyr entrinnen 3U fönnen

fa^icn. Diefes Urteil ijt ver3eii)lid), feit 6er pi^ilantljropisimis, 6er

es er3eugte
t fo allgemein geroor6en ift» 6aß man Ilm feinem (Ein-

jelnen mefyr $um Dorrourfe machen fann. 3lber es ijr 6arum nicr>t

roeniger engljerjig. IDenn id? aud) gar feine Kurfjld)t 6arauf ncfyme,

6aß 6cr (Beneral Blücher 60
t
000 Wann roäfjrenö vier5etm lagen

nod) bcfd)äftigte un6 6a6urd) 6em ßönige eine fojrbare geit geroann
t

fo 6enfe id) 6od?
t

6iefe 6cr;lad)t roar in ihrer XDirfung auf 6en (Beijr

6er Kation un6 6er Slrmec gar nidjt 5U beredmen.

Die Kapitulationen von (Erfurt, von prcnslau un6 von vielen

jungen mußten einen fefjr nachteiligen (Einbrucf auf beide hervor-

gebraut haben. (Eine blutige 6a)laö}t
t gefönten allein um 6er <£f>re

6es Hamens roillen
t

roar 6as ein5ige (Begcngift. 3* roer6e 6aber

6en Hamen Bluter jiets als einen folgen betrauten
t
an roeld)em

jld) 6er Ittutr; 6er Jlation in 6em gefär;rlid)jren 2lugcnblicfc roie6er

aufgerichtet fyat. — tDer folche Dinge nicht in Betrachtung 5U 3ier;en

tveiß, ift unfähig, über 6ie großen Qlngelegen^eitcn 6er Kationen

511 rieten.

Das Tlachfpiel aller 6iefer traurigen Begebenheiten roar 6ie

Kapitulation fo vieler efeftungen auf eine Qlrt
t

6ie ihre (Comman-

6anten, 6ie
t

roela^en in 6em SJugenblitfe 6er höchjren (Befa^r 6iefe

ehrenvollen Stellen anvertraut rour6en
t

6ie, auf roeld)e 6ie gan3e

TIation fingftlich ihren BU(f gerichtet, 6ie, tvelaje 6en (Beijr 6iefer

Kation vor 6en Tlugen von ganj (Europa repräfentiren follten,

preisgibt 6em 6potte un6 6er üeradjtung 6er geitgenoffen un6

6er llachroelt, ihrer eigenen t>envan6ten un6 ihrer eigenen fitn6cr
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Die faft gän3licbe Vernichtung 6er preußifd>cn Slrmee fyatte 6en

!fluthigftcn felbjt erfd»üttert
t
un6 6ic £ophtemen einee mittelmäßigen

I>erjtan6eö vollendeten 6en (Triumph 6er @d)an6c über 6ie (Ehre. —
Die elenbe politif, in 6em Qlugenblicfe, 6a man einen tö6ttid>cn

etreid) empfangen hat» 6en Ucbertvin6cr um ®na6e 5U flehen, ^atte

fid) feit einiger §eit in gan$ (Europa als Slriom eingefchlichen; 6a!?ec

glaubten 6ie (Eomman6anten 6er Geltungen mit 6en meijlen übrigen

ftlenfcben, 6er tfrte6e Preußens un6 Jranfreiche fei t»or 6er C^ür;

mancher unter jenen 6ad)te ihn 6urd) 6ie llebergabe einee wichtigen

planes 3U beschleunigen; mancher wollte lllenfchenblut fd)onen; alle

aber glaubten» 6er tfrie6c roer6e flc 6er üeranttvortung ent3tehen;

feiner 6acbtc 6aran
t
6aß es ein Slrjom 6er ftriegsfunjt i(t

t
einen

fe)ten piafc auf8 2leuger|te 3U halten
t
unbefümmcrt um 6ie

Äußeren Derhältnijfe, 3umal wenn man (Capitulationen fd)ließt
t

tvo-

6urd) nicht ein @tro^alm gerettet tvir6
t

un6 vor 2111cm
, 6aß e«

ein Slriom 6er i£t>rc i|r, einen fejlen piafe bis auf» Tieußerfk 3U

halten, unbefümmert, ob man für 6ae (Begentheil 6ie 2lrmefun6er-

bin6e 3U fürditen tjabe 06er nid)t.

Jene (Prün6e erflären alfo 6ie £ache, aber fie machen fie nicht

beffer, un6 ich. glaube
t
6aß t)ier 6ae publifum in feinem Urteile

faum 3U jtreng fein fann. Die ttatton t^at it^r Urteil auegefprodjcn,

un6 6ie Kegierung t^at 6as ihre angefün6igt; 6ae i(r, tvae wir von

bei6en 3U fordern traben» wenn fie nicht unfere Sichtung verlieren

follen.

fjier befn6e id) mich nun am ®d)lufie 6iefee unglütflia>n tfel6-

3ugee. IDenn man mid? immer richtig verftan6en r)at
t fo tvir6 man

in meiner (E^ätjlung un6 6en Betrachtungen, meiere 6arin verflochten

ftn6, feinen an6eren Sivecf ale 6en angefün6igten ent6ecft h^ben,

6le Begebenheiten fo dar^ujtellcn, 6aß man eine einigermaßen 6eut-

lidje Ucberficht von 6em (Pan3en erhält» un6 6arin 6a» erjtaunlid)e

Kefultat auf eine natürliche Qlrt fid) enttvicfeln fteht. Die* i(t

roohl um fo mehr Be6ürfniß, als im Caufe 6iefer jtürmifchen (Epoche,

6eren (En6e unfer Tiuge noch n*<ht erreicht» auf eine voll|rän6ige un6

unparteiifche (Befeuchte 6iefee ßriegee nicht 3U rechnen ijr.

^icr fdjei6e ich *>on 3(^nen t
verehrter tfrcun6, un6 3ugleid) von

6cm 6eutfdien publicum, Ttlit XOehmuth ha* oic (Erinnerung
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aller 6iefcr (Ereigniffe erfüllt , mit einem (Befühle, roelc^cd Ich mit

allen Deutfd)en tcpeile, Preußen fchien 6ie letzte Hoffnung Deutfcb*

lan6e 3U fein. Doli Ciebe hatte ote ganje Kation it^ren Blict auf

6iefee e6le fjaus gerietet» un6 von feinen immer ruhmvollen

Waffen fehlen man im gutmütigen Vertrauen auch 6ae llntvahr-

fcbeinltchjte 3U erroarten. Die Slrmee füllte ftcb geehrt 6urd) 6iee

üertrauen, tveil fie fühlte, 6aß fte 6effcn nid)t umvür6ig fei. — lüeit

entfernt, mit jener d)arafterlofen (Erbärmlicbfeit, 6eren ftaj fo viele

Iflenfcben nicht fchämen, ein ehemaliges Urtbeil in Ueberein|timmung

mit 6em (Erfolge 3U fefcen, gejtehe id? freimütig; ich un6 tvir 21Ue

traben 6en £rieg getvünfcht un5 einen glütflieben (Erfolg nid?t für

unmöglid) gehalten. XDir haben 6ie fdjönjren Hoffnungen in une

genährt; oenn nie r;at ivohl eine Qlrmee einen e6leren Hubm mit

ihrem Blute erfauft, ale 6er geroefen iväre, 6ie (Ehre, 6ie Freiheit,

6ae Bürgerglücf 6er 6eutfcbcn Kation gerettet 3U haben. 21bcr von

6er an6eren Seite fm6 mir tveit entfernt geroefen, in eitlem 6elb(r-

vertrauen nicht 6ie flippen 3U fct)en, an roelcben unfere Hoffnungen

febeitem fönnten, un6 manchen unter uns r;at 6iee mit tiefem fiummer

erfüllt. 3 eW Pnö ö *e herrlichen Hoffnungen, 6ae gan5e fchöne Der-

bältnijj sioifcben une un6 Deutfd)lan6 vernichtet; roir fino unferee

bürgerlicben (Blüctee beraubt
, unfere Caufbafw ift une verfd)loffen,

unfere Gräfte liegen müßig, un6 lafrenb ruht 6ae ungerechte Urtbeil

von gan3 (Europa auf une. 60 be6ürfen tvir roobl 6oppelten Mutbce,

um mit 6er Kation 6ae ilnglücf un6 6le Scban6e 6er §eit $u tragen!

un6 6od? möchte ich allen Deutfcben 3urufen: (Ehret euch fdbjr,

6ae ijt: Derjtvcifelt nicht an eurem Schicffale!

Die gefammelten XDerfe (Claufetvife'e |ln6 nach feinem Io6c in

3etm Bän6en crfd)ienen, von tvelchen 6te ad)t erften von «frau

von (Elaufetvifc, 6ie bei6en legten von 6em (Brafcn iiarl v. 6. (Proben

herauegegeben rour6cn. Die von une oben erwähnte Schrift: „licber-

fleht 6ee <fel63iigee vom Jjabrc ISIS", welche (Clauferoi^ iväbren6

6ee XDaffenjtilljtan6ee verfaßte un6 ohne feinen Kamen berauegab,

ifl in 6ie gefammelten lüerfe un6 3ivar in 6en fiebenten Ban6 6er-

felben aufgenommen ivor6en. 2lufcr 6iefer Schrift fyat (Claufetvik
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bei oerfdnebenen t>eranla|fungen Tluffä^c in gcitfcbriften erfd?einen

laffen t
bod) öörftc rool, ba er feinen Hamen nidit beifügte, für feinen

berfelben feine Autorfcbaft mit @id?err;eit naefouroeifen fein, mit

Ausnahme ber obigen in 3lrd)enr;ol5 „Minerva" (3^rgang 1807)

abgebrueften Briefe über ben Urieg t>on 1806.

Die 6d)rift: „lieber bas Ceben unb ben Cfyarafter »on

@d)arntyor P
u
,*) aus welcher von uns bereits einige Stellen mitge-

teilt roorben pnb,**) ijt in bie gefammeltcn IDerfe nid)t aufgenommen

ivorben, tvesfyalb roir auf Pe mit einigen TDorten 3urücffommen roollen.

Die 6ä)rift mürbe nid)t lange nad) Claufetvii^s Cobe
t
gleid)fam

als "Dorläuferin feiner IDerfe, veröffentlicht; ben Herausgeber fonnten

mir nicht ermitteln
; vielleicht mar er einer ber (Dffi^icrc ober anberen

efreunbe, von melden J^rau von (Clauferoifc bei ber Verausgabe ber

IDerfe tyres (Patten unterpüfct morben ijt. 6ie bejte^t aus $©ei

Abteilungen, von meieren bie erjre eine „Hoti5 über bie Üebene»

umjrcinbe von 6d)arnhorp", bie 5roeite eine „(ttjarafterijtif von

@d)arnf;orPu entölt. Beigelegt finb brei Briefe von €>d)arnr;orP

an (Clauferoi^ unb eine fur3e CebensjTi55e bes Cct$teren nebp fünf

Briefen von ihm an feine Jrau aus bem 3al>re 1S15.

Die erpe (biographifd» Abtheilung ber 6d)rift rourbe von

(Claufemi^ einige 3af>re nach Scharnborft's Cobe auf ben tDunfd)

einer gemeinfehaftlichen ^reunbin verfaftt
roeldje bei einem Aufent-

halte in (Englanb, roo bamals ©charnr/orp's üerbienpe unb IDirf-

famfeit nod) nicht in verbientem ltlaf>e anerfannt tvarent von bem

Herausgeber eines vielgelefenen Journals bas Anerbieten erhalten

hatte, einen Auffai$ über biefen (Begenpanb, roenn er aus einer

guten (Duelle pamme, überfein 5u lajfen unb in fein Journal auf-

5une^men
t
unb pd) nun in biefer Angelegenheit an Clauferoi^ tvanbte,

ben pe 5U einer folgen Arbeit burd) fein früheres üerrjältnit* 5U

6cbarnborP vorsugsroeifc berufen glaubte. @o entpanb biefer Auffafc,

rcelcber in ber in Hebe pchenben Schrift mit ber „(Crjarafteripif" 5u

einem (Bansen vereinigt rourbe. Ccfctere rourbe von Clauferoifc balb

nad) bem lobe Sdjarnhorp's niebergefdjrieben, ba er bas Bebürfnig

* öie erföien in 5er von Ceopolö Hanfe herausgegebenen „f}ifiorifd?*politifc^en

gettförifi", juglety ab eon&er^böruct, Hamburg 1832, bei fütbtii} pert^w.

** B6. I., 6. 120 f., 127 ff, 143.
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füllte, fidj mit bem 2lnbenfen bes Derjtorbenen 311 befchäftigen unb

für ftch unb Tlnbcre ein treues Bil6 bes herrlichen Ittannes 3U ent*

werfen. Der (Bebanfe einer Veröffentlichung bes Qluffafees lag ihm

fern; nur ben ftfnbern bes Deretrngten unb einigen vertrauten

^freunben tsurbe berfelbe mitgeteilt

2lus bem biographifchen I^eile ber Schrift toollen u)ir ben »on uns

bereite mitgeteilten Stellen noch ben Schluß e«3«fö0cn » in n?elctiem

Clauferoi^ bie Bebeutung unb UMrffamfcit Scharnhorjrs in wenigen

treffenben TDorten 3ufammenfaßt: „Wenn es überhaupt fchroer ijl
t

bie tDirffamfeit eines Staatsmannes mit genauem ülaße 3U mejfen,

fo ijr biefes noch roeit mehr ber »fall, wenn, roic beim (Peneral

Scharnhorjr, Mefc JDirffamfeit mit einem befchcibenen gurücfhalten

ber perfönliö)feit »crbunben ijt. Ulan muß barauf Deicht leiften,

ben Sintbert oejfelben an ber großen Begebenheit actenmäßig ausju-

fcheiben unb ber XDclt t?or5ulegen.

Qlber ber »orurtheilslofe Beobachter Preußens in feiner fecfjs-

jährigen ßrifis wirb in bas Urteil einjtimmen, baß biefer mertoürbige

ülann für bas bamalige Preußen als ber ßern- unb Schroerpuntt bes

politifd)en XDiber(tanbes
t
als ber Ueim unb bas lebenbigjte Bilbungs-

princip 5U ftaatsbürgerlicbcr (Pefinnung angefetjen roerben Fann.

Tic IDiebergeburt bes preußifdjcn ^eeres, bie Vereinigung ber

Stänbe im Dotfe, bie Schöpfung ber Canbwehr, ber t)artnäcfige

IDiberßanb gegen ben ftleinmuth ber gelt unb bas mißtrauen ber

Parteien flnb eben fo Diele 2lnfer, bie bie fjanb biefes gefd)icften

Piloten in ben gelten ber geroitterfchroeren Qltmofphäre ausgeworfen»

unb an welchen bas fönigliche Schiff ben losbredjenben Stürmen

getrost r)at. *)

Die 3tr>eite 2lbtheilung ber Schrift, in welcher .ber (Cljarafter

ScharnhorfVs gefchilbert wirb, ift nicht nur bie umfangreichere, fon-

bem aud) toertr;t)oUere unb 5eigt uns bas große Calent bes Derfaffers

für (Eharafterseidmung, welches aud) in feinen fpäteren Schriften \)tt*

r*ortritt, in feinem uollen <8ian$t. XDir laffen $wei Stellen, welche fid)

auf ben Verjtanb unb bas fyx$ bes großen Mannes bc5iet;cn
t hier

folgen, ohne jie als bie t>or3üglich(ten ;biefer (Chararteriftif, »eiche

nach ihrem ganjen Jn^alU meijterhaft ijr, be3eichnen 3U wollen:

* e. 16 f.

Digitized by Google



— 490

„gwei (Eigentyümlidifeiten jeidjncten 6d?arnl?orjVs Denfcn aus

un6 tjaben ^auptfäaMid) beigetragen, feinem Ceben 6ie IDicfytigfeit

3u geben, Me es für uns fjat.

Die erjte ijt 6ie PölliQfle Unabfjängigteit 6er Meinung,

fo 6ag fein ?lnfct>cn
t

webet 6as eine« grogen Hamens nod) 6as

6es Hilters un6 6er IVrjäljrung Um befebränfte.

T>ie zweite, 6ag et eine groge Vorliebe für 6ie ßraft öes

^ i fr o r i fd> c n Be weifes in allen (Begcnjtän6en feines Bereichs ^atte.

(Ein 6urcb6ringen6er t)crjtan6 ofyne glän3en6e p^antafie liebt

5as 6vjtem un6 6as fpeculatiwe Denfen nut fo weit, als es il>m

reicht, als es mit 6cn (Erfüllungen 6et TDelt olwe gwang zufammen-

jtimmt. Da, wo 5cn @d)öpfer glän3en6er 6yjremc 6ic ptjantafte

weiter fityrt, fef?rt jener leifc um uno t>erwen6et feine luäfte, 6as

(Be6acbte mit 6cm Bejtefyenoen forgfältig 3U einigen un6 fie in

einanoer 3U Mrfcbmeljen, wobei er wie6er 5ie fpeculattoe ooer 6ie

bijtorifcbe (Erfenntnig gefct$geben6 vorwalten lägt, je naa?6em 6ic

Natur 6cs (Pegenjianoes es verlangt.

Hut ein folget Derjkn6 ijt 6em politifajen Ceben 6er (ßefellfcbafk

überhaupt, bcfon6ers abet öer tfriegsfunjt entfpred)en6. 3" oiefer

1(1 6as pi?antajtifcbe otync alle ftböpferiföe firaft, un5 diejenige

IDa^r^cit unctlägltcb, 6ie aus 5er Hätje entfpringt, in weldjer 6er

Begriff neben 6er @aä> aufgejtellt wtr6.

Durch 5icfe beiben (Eigcnfdjaften fyaben 6ie ,früd)te feines (Beijtes,

wie fie fld> im Ccbrcn un6 im f?an6eln gejeigt haben, 6en <Bra6

6er Originalität un6 6es praftlfcfycn (Erfolges erlangt, 6er nötfyig

war, um in fo Kobern Mage wirffam 3U wer6en. Mit 6icfer

fcharfen Prüfung 6es wirflid)en Gebens l?ängt es aud) sufammen,

wenn @d)atn^ot(t 6ie natütlidje cftctyeit feines X)erjtan6es benu^te,

um mit 6et Uraft 6es tjijtorifdjcn Beweifes füt Qln6ete aud> 6ie

(traft 6er Autorität ju verbin6en. Darum gefebaty es, 6ag er feine

Meinung mütjfam mit 6en f}an6lungen un6 Meinungen ausgezeich-

neter Männer pcrglicb, un6 oft mit grogem 6d)arffinne eine lieber-

jtimmung entwicfelte, 6ic 6en Meijten neu war. (Er fanntc 6ic

(Bewalt, wetd)c 6as Qlnfetyen 6er Hamen auf 6ie meijten Menfdjen

ausübt. Tlls ein praftifa>r un6 flarer t>erftan6, 6er 5ie Menfchen

un6 ihre t>ert}ältnijfc unauftyörlid) im Qluge fyat, fuebte er 6iejenigen
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ttege 5ur llebe^eugung 6cr Qlnberen einjufchlagen, welche 6ic wenig*

Pen I^in6erntfle öarboten. <£i" vermied fo Diel er tonnte, öic Strubel,

womit (Eigenfinn unö t)örurtr)eil 6en ruhigen Cauf feines TDirfens

frören tonnten, bahnte feiner Meinung fo Diel als möglich einen

IDeg in gewohnten ßanälen, überjeugt, wenn fte ben großen Raufen

einmal umgeben unö 6urd)örungen hätten, fo würben fte öuret) it)rc

innere (Bewalt Don felbjt öen Reifen 6er ^artnätfigjlen Dorurtt)eile

untergraben unö (türjen. Wie ein gefd)ictter Baumeißer legte er ben

Meinungen 6er ltlenfd)en 6a ein Büfmenwert entgegen, wo fte ftch

wenig o6er gar nicht beeinträchtigt glaubten, un6 leitete fo unsermerft

ben Strom 6er eigenen Ueber3eugung gegen 6as eigene üorurtt)eil.

IDenn fold)e Heformatoren, 6ic entweöer in 6ie C^arlatanerie

hineinfpielen, o6er ihre (Benialttät wie einen ßnotenftoef führen, ftch

gern 6amit brüften, öag it)re (Be6anfen neu un6 gan3 öas Umgetet)rte

öes Qllten feien, fo fudjte Scharnhorjt 6ie Ceute 6amit 3U beruhigen,

öag es im (Brunöe nur öas Qllte fei, was er üort)abe, etwas moöi-

peirt un6 wol)l ©erftanöen."*)

lieber Sdjarnhorß's X)cr5 fagt (Claufewife:

„Scharnhorft war ein t)öd)ft lebenöig un6 jart füt)len6er, ja ein

öurdjaus weiter ttlenfch, un6 wenn öiefes Dorwalten öes (Befübls

it)n in feinem öffentlichen £eben nicht 3ur Schwäche führte, fo war es

nur »folge 6er Ueberlegung un6 eines fünftlid) hergebrachten

(Bleichgewichts.

3n 6er liefe 6es fje^ens (Berech tigteit, Heölichteit un6

Hnbe(tea)Uchteit; in allen Qleujjerungen 6es Umgangs in un6

auger 6em (Befdjäftsleben flach ficht un6 Eulöung, Kit he un6

«freunölichf eit; im »ertrauten fliehen gufammenleben öie tinö-

lltr>ftc Ct?eilna^me un6 offenjte c£rgic|]ung, 6ie freunötich fte

flachgiebigteit, 6er fröt)ltchjre Sd)er3 — war es möglich, »on

6cn Scbwingungsfreifen öiefer »erfchieöenen Saiten näher oöer ent-

fernter berührt 3U weröen, ohne alte Saiten 6es eigenen %r3cns

mit anfragen 31t fühlen?

Seine cEmpfinöungen waren fo jugenölid) frifet), öag er öiefelben

Büd?er, bie fein fjer3 in 6en 3unÖ linÖöjar>rcn gerührt t>atten
t

in

(Erholungsjtunöen mit Vergnügen wleöer las, un6 niemals wur6e es

• 0. 18
f.
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ihm fchtoer, in ben Jbeenfreis ber jungen XDelt, bte tyn umgab» mit

IDärme cinjuge^cn.

fyer berufe ia? mia) auf bas Urteil 6er grauen, beren jartere

<£mpfinbungsroeife am meijren berechtigt ifr t
bas §er$ bes Itlenfdjen

5u erfennen.44 *)

Die gefammelten IDerfe »ollen roir 3unäd>jt naa? ben 5rci

(Pr uppen, in roeldje jie bei 5er Verausgabe eingeteilt roorben fmbt

hier aufführen:

Crfle (Bruppe: Banb I— III. Vom Kriege.**)

Jtoeite (Bruppe: Banb IV—VI. Der rfelo$ u 9 0011 1^96

in gtalicn. — Die <felb3üge von 1799 in Jtalien unb 6er

6c^roei5.***)

Dritte (Bruppe: Banb VII— X. Der <felb3ug von 1812

in Huglanb. — Der tfelÖ3ug von 1813 big 3um Waffen-
(tillftanöe unb ber cfel*>5ug »on 1814 in <franfreid> (VII).

— Der <fel&3ug »on 1815 in <franfreid) (VIII). — §i(to-

rifdje Materialien 3ur Strategie (IX unb X).f) Den 3nfyalt

bilben: @trategifdjc Beleuchtung mehrerer ,felb3üge r»on

(Bufta» '^16 o lpt>
t
lurenne unb Cujemburg. Bemcrfungen

3um fpanifdjen (Erbfolge! riege (IX). — @trategifd)e Be-

leuchtung mehrerer <felb3ügc von öobiesfy, Hlunid) t

<friebrid) bem (Broßen unb bem f?er3og ßarl tt>ilr;elm

J^crbinanb von Braunfcfyroeig. Der firieg in ber Denbee

1793 (X).

Dem britten Banbc ijt ein aus brei Qluffät$en bejrefyenbet

Qlnfyang beigefügt: 1. Ueberftdjt bes £r. ßönigL fjofyelt bem £ron-

prtn$cn in ben Jahren 1810, 1811 unb 1812 rom üerfajfer erteilten

militärifdjen Unterrichte. 2. Heber bie organifaje «Einteilung ber

etreitfräfte. 5. eti^e eines planes ^ur Cattif ober (Befedjtslerjre.

Die brei erjten Bänbe bilben ben friegsmiffenfa^aft liefen

Eheil ber XDerfe, ben man aud> ben bibaftifä)en nennen fönntet

* 6. 27.

* Dritte Auflage. 1869.

*** gtoelt« Auflage. 1858.

f Swette Auflage. 1863.
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unö 5toar bas XDerf* „Dom Kriege44
, bie jkbcn übrigen Bänbc

bilben 6cn friegsgefchichtlichen Ct>ciL

Das XDerf „Dom firiege 44
, toelcbcs aus aa)t Büßern befiehl,

nimmt unter allen 6chriften (Clauferoit^s ben erjten Hang ein unb

ihm verbanft er vorjugsroeife bie ruhmvolle Stellung, welche er als

Ittilitärfchriftjteller einnimmt.

Claufetvifc ^at oiefem XDerfe auger einer (batumlofen) „Dorrebc44

noch eine am 10. 3uli 1827 verfagte „Jlacbridjt
44 unb einen mar*-

fcheinlicb nicht lange vor feinem Cobe gefebriebenen unvollcnbeten

„2luffafc
44

vorausgefchieft, brei etyriftjtücte,*) roclchc $ur Beurteilung

bes tDerfes von 6er größten XDid)tigreit fmb. Qlus oenfelben erficht

man» bag Claufetvifc Me erjten fedjs Bücher „nur als eine noch

jtemlich unförmliche Illajfe
44

betrachtete, tvclaV „burebaus nod) einmal

umgearbeitet tverben folle
44

,
baß er bas fiebente unb achte Buch über

ben Eingriff unb ben ßriegsplan nur für Dorarbeitcn unö flüchtige

efisjen hielt unö nur bas erjtc Capitcl bes erjten Buches

als vollenbet betrachtete, welches tvcnigjtens öcm (Pannen öen

Dienjt erroeifen werbe, öie Dichtung ansugeben, welche er überall

habe einhalten »ollen. Öolltc ein früher <Eob ihn in feiner Arbeit

unterbrechen, fo roeröe man nur eine unförmliche (Beöanfenmajfe

ftnöcn, welche, „unaufhörlichen ttlißverjränbnijfcn ausgefegt, 5U einer

Wenge unreifer ßritifen Deranlajfung geben roeröe
44

, aber „trotj öiefer

unvollcnbeten (Bejtalt
44 glaubt er, „baß ein vorurteilsfreier , nach

IDabrheit unö ilebe^eugung öürjtenöer Cefer in öen fed)s erjten

Büd)crn öie Früchte eines mehrjährigen flaebbenfens unö eifrigen

ötubiums öes Ürieges nidjt verfennen unö vielleicht öarin öie fjaupt-

geöanfen finöen werbe, von öenen eine Revolution In öiefer Theorie

ausgehen tonnte.44

Ungeachtet öer unvollenöeten <form ijl öas XDerf „Dom ßrtege44

öurch »Tiefe öer (Bcbanfen, loglfche Schärfe in ber (Entwicfclung ber*

felben, (Benauigfeit ber Begriffsbestimmungen, Präcifion unb ülarhcit

bes Tlusbrucfs roie fein anberes epochemachenb in ber neueren Iflili-

tärliteratur geroorben. <£lauferoit$ legt feine Qlnfdiauungen über bie

ftriegsfunjt nicht abjtract, fonbern concret bar, in ihrer Bebingtheit

burch bie mit ihr auf's engjte verbunbene Staatstunjt, unb in bem

* Sic ftnft btm erjten Ban6e i>cr Werfe oorae&rutfl u>or&cn.
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erjkn (Capitel 6es erften Buches, welches er, wie eben bemerft, allein

nie t>ollen6et betrachtete, gelangt er bei 6er Beantwortung 6er auf-

geworfenen Jragc: „U)as ijt 6er fuieg?" ju 6em 6a^e: „Der

fuieg ijt eine bloße <fortfefcung 6er politif mit an6eren

Mitteln/ 4

Die (Entwicfelung, welche ihn ju 6iefer als leiten6er (Beftchts-

punft fitt) 6urcb 6as ganjc IDerf bin6urch$ieben6en Definition geführt

hat, freilegt er mit 6en IDorten:

„So feben roir alfo, 6af> 6er ftrieg nief>t blo| ein polttifcher 3kt,

fon6ern ein wahres politifdjes ^nft™™™* Ift rtne ofortfefcung 6es poli-

tifeben Derfebrs, ein Durchführen beflelben mit an6ercn mttteln. XDae

6em firiege nun noch eigentümlich bleibt, begebt ftcb bloß auf 6ie

eigentümliche ttatur feiner mittel. Daß 6ie Dichtungen un6 Slbjlchten

6er politif mit 6iefen mttteln nicht in XDiberfprucb treten, 6as fann

6ie üriegsfunft im Qlllgemeinen, un6 6er <fel6herr in jc6em einzelnen

,falle for6ern, un6 6lefer Tlnfprud) ijt wahrlich nic^t gering; aber

tüte jtarf er auch in einjelnen fallen auf 6te politischen Tlbficbten

^urücfwirft, fo muß 6ies 6od) immer nur als eine ülo6ijtcation 6er-

felben gebaut wer6en; 6enn 6ie polttifcbe b fi ch t ijt 6er§wecf,

6er lirieg ift 6as mittel, un6 niemals fann 6as mittel

ohne groeef ge6ad)t wer6en."

Der zweite ^ert?orragen6e, ebenfalle 6urd) 6ae ganje tDerf ftcb

t)in6urd)5ie^en6e un6 (tlaufewift 6urd)aus eigentümliche (Bcftcbtepunft

ijt in 6em 6at$e ausgefprodjen : Die Dert t;et6igung ijt jtärfer

als 6er Eingriff, 6a ftc 6ie Dortheile 6er Auswahl 6es lerrains,

6er Ueberrafdjung, 6es plö^Üct>en Eingriffs von mehreren Seiten, 6es

eingerichteten ßrlegstheaters, 6es Beijtan6es 6er Besölferung un6

6er Benutzung 6er großen moraltfchen ßräfte für ftch hat - Schon

hieraus ergibt fleh, 6aß (Claufewifc unter Dertyeibigung nicht ein

paffines Abwarten, welches 6as (Befefc i>om (Begner empfängt,

fon6crn ein activus f?an6eln verfielet, welches ihm 6a|Jelbe

ertheilt.

Die eigentümlichen Dor^üge 6es lüerfes „Dom ßriege" ftn6

r>on 6em DerfajTer 6es Qlrtifels über Claufewit$ in IDagener's

„Staats- un6 ®efellfd)aftslertcon
u

ebenfo fur$ als treffenb mit

folgen6en IDorten be5eicbnet wor6en:
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„gm (Begenfafec 311 6en ja^lrcic^cn lT1ilitä^echrift(tcllern, wetdje

bei ihren Dcrfuchen, eine C^eoric 6er Kriegführung auf5uflellcn t

nott>tDtnMg mit 6er prarjs in IDi6erfpruch geraden müffen, 6a fie

nur materielle (Brögcn in Betraft 5iet>en, währen6 6ie je6cn Wege-

rifeben 2lct 6urä)3iefyen6en geizigen Ardiftc un6 fortwabren6cn IDedjfel-

wirfungen jlch abfolut ntd>t in bejtimmtc algebraifche rformcln als

(Duajt-Univerfalmlttel jufammenfaffen laflen, (teilt er eine Cfyeorie

6es Krieges hin > 6ie nid)t pofitive Cehre, feine 3lnweifung jum

l}an6eln, fon6ern nur eine analytifdje Betrachtung öeflclbcrt fein un6,

auf 6ie (Erfahrungen, alfo 6ie liriegsgefchichte angewenbet, eine Ver-

trautheit mit i^m herbeiführen foll; er entwickelt (Brun6fafe;e, 6ic

6en <Bci|t 6es fünftigen Führers leiten, keineswegs aber Wormeln,

6ie 6enfelben gleichfam als tteeepte auf 6as 6chlachtfel6 begleiten

follen. XDenn 6ie übrigen @chrift|teller ficb 6erartig in 6ie von

ihnen aufgehellten Cheorieen verrennen, 6aß 6iefelben ibnen, wie 6en

(Belehrten ihre 6yjtemc, gwetf werben, in welche, als 6ie einmal

für richtig a6optirte ,form — wie Bülow 6en umfajfcnben eingrifft

3omini 6ie innere Cinie, Itlathieu Dumas 6en überböhenben @tan6-

punft, IDillifen 6ie geometrifchen 21nfd)auungen von 6cn XDinfeln an

6er Bafis unb am (Dbject — fte alles a priori un6 a posteriori

hineinpafien wollen un6 6a6urch nicht weniger 6ie freie 6elb|tthätig-

feit 6es Denfens befchränfen, wie 6en Ratten (Bewalt anthun, ijt

ibm 6ie (Theorie nur Wittel, 6ie Qlnjlcbten über 6en (ßegcnjtanb

fcrmell $u or6nen un6 6ie 8on6e 6er ftrltif einmal in Bejug auf

6ie r)if^orifc!r)cn «facta, jweitens auf 6ie Beurtheilung 6er ßriegs-

ban6lungen richtig an$ulcgen. Qluf 6ie (Errid)tung eines jtreng

fvjtematifdjen (Bebäubes ver$ichtenb, gibt er nur 6ie mittel an 6ie

f?an6, 6as für 6ie rriegerifebe Cbätigfcit nötige XDiffen 6urd?

etu6ium un6 nad)6enfen 6em (Beijte 6erartig anzueignen, 6aß es

volljtän6ig aufbort, für 6enfelben etwas (Dbjectives ju fein,

fonbern jicb 6urd) 6iefen 2lffimilationsproceß $u einem fubjectiven

können umfetjt, 6as je6en Itloment 6en, 6em concreten <falle ent-

fprecbenbften felbjtjtänbigen (Entfcbluß ju faflen befäbigt ijt. 3n6em

er aber 6ie @cvlla 6er Crieorctifer vermei6et, welche 6ie freie

Cbötigfeit 6es (Peines in 6ie Ueffeln eines 6yftems fcblagen wollen,

unb er 6em napoleonifchen Tlusfpruche: „II n'y a rien d'absolu dans
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t

t>ütct er ftcfy bocb, in bie Cljarsbbis

berer 3U fallen, roeldje in 6er alle Kegel x>eratt)tenben fogenannten

(Genialität bie (Erforbcrnijfc bes roat)ren ,felbr;errn ju fetjen meinen»

bureb feinen Qlusfprucb: „Iftas bas (Penie tfmt, mug gerade bie

fd)önjre Hegel fein unb bie Cfyeorie fann nicr/ts Befferes tbun t
als

5eigen, roie unb roarum es fo tft.
u

TDenn es aud) niebt möglich ijt, aus einem einjelnen Qlbfchnitte

biefes clafliföen IDerfes fich aud) nur annäljernb eine üorftellung

von 6er Bebeutung unb bem dharafter bejfelben uerfchaffen, fo

fönnen roir es uns bod) nia)t serfagen, denjenigen unferer Cefer,

meiere mit ben Schriften (Clauferoi^s nid>t nätjer befannt jinb
t

bie

(Eigentbümlicbfeit feiner Earftellungsroeifc ourch eine probe $u t>er*

anfehaulieben unb roäblen baju aus bem crjlcn Buche bas (lebente

(Capitel, roelcbes mit gan5 befonberem Beifalle aufgenommen roorben

Iji; roic man fchon baraus erfennt, bag ber in bemfelben aufgehellte

6at$: „3m ßriege ift Ellies febr einfach, aber bas (Einfacbjk ifr

fdwierig" un$äbligemal nacbgefprodien, jurceilen auch als ülotto

benufct rourbe
t

ber Qlusbrucf aber
t

mit welchem Clauferoifc ben

bejubelten (Begenftanb bejeiajnet, „bie tfriction im firiege
u

fogar

$u einem „geflügelten Worte" geroorben Ijh

„,friction im ßriege".*)

„60 lange man fclbft ben &rieg nid)t fennt, begreift man nicfyt,

roo bie öebroierigfeiten ber @acr;e liegen , von benen immer bie

Hebe ift, unb roas eigentlich bas (Penie unb bie außerordentlichen

ßeijlesträfte 5« ttmn traben, bie »om <felbberrn geforbert roerben.

Ellies erfa)eint fo einfach, alle erforberlicfyen fienntnifle erfdjeinen fo

flad> t
alle Combinationen fo unbebeutenb t ba|

t
in ücrgleidmng ba-

mit
t

uns bie einfache Aufgabe ber teeren 2Ttatt)cmatit mit einer

gerotfjen roi(fcnfd)aftlid)en XDürbc imponirt tüenn man aber ben

firieg gefefycn r;att
roirb Ellies begreiflich unb bod) ijr es äugerfr

fd)u>ert basjenige $u befdjretben, roas biefe Deränberung beroorbringt,

biefen unfid)tbarcn unb überall voirffamen tfactor 5U nennen.

(Es ifl Qllles im Kriege fetir einfad), aber bas (Ein-

fach fdjroierig. Diefe @c^roierigfeiten Raufen fich unb bringen

* IMtitcrlaffcnc Werfe, tti>. I, 6. 91 ff.

Digitized by Google



— 497 —

eine efriction l)err>or
t

6ie fld) itieman6 richtig Dorfiellt, 6er 6en

&rieg nietet gefeiert l)at. Ulan 6enfe ftc^» einen Heifen&en, 6er 5tr>ei

Stationen am <En6e feiner Cagereife, nod) gegen Aben6 3utücf3ulegcn

6enft t r>ier bis fünf Stun6en
t

mit Poftpfcr6en t auf 6er CfyauffeV,

es ift ttidjts. flun fommt er auf 6er vorlebten Station an, fln6ct

feine, o6er fd)led)te Pfer6e t
6ann eine bergige <Bcgen6, t>er6orbene

Wege, es n>ir6 finftere fladjt, un6 er ift frot), 6ie näd)jte Station,

nad) Dielen fllüljfeligfeiten, erreicht $u baben un6 eine 6ürftige Unter-

funft 6ort 3U finben. So ftimmt ftd) im iuiege, 6urd) 6en (Einflug

un3äl)liger fleiner Um(tän6e, 6ie auf 6em Papiere nie gehörig in

Betraft fommen fönnen, Hilles t)crab
t
un6 man bleibt toett hinter

6em §iele. (Ein mächtiger eiferner XDille übenr>in6et 6iefe <friction, er

jermalmt 6ie l)in6ernijfe
t
aber freilict) 6ie tflafdjine mit. tt)ir u>er6en

nod> oft auf 6as ttefultat fommen. XDie ein Obelisf, auf 6en 6ie

fjauptjtraßen eines Ortes jugefü^rt |ln6
t jtefyt, in 6er Witte 6er ftriegs-

fünft gebieterifd) t)en?orragen6
1

6er fefte IDille eines (tollen (Beiftes.

«friction ijt 6er ein3ige Begriff, roetdjer 6em jicmtid) allgemein

entfprid)t, was 6en roirflieben firieg von 6em auf 6em Papiere

unterfd)ei6et. Die milit<ürifd)c Ulafajinc, 6ie Armeet un6 Allest
toas

6a3U gehört, ift im (Brun6e fct)r einfad)t
un6 fd)eint 6esn>egen leid)t

$u ban6l)aben. Aber man bebenfe, 6aß fein Zfytii bavon aus einem

Stücfe ift, 6af> Hilles aus 3n&toi6uen 3ufammengefet$t ift, 6eren

je6es feine eigene <friction nad) allen Seiten l)in behält. Cl)eoretifd)

Hingt es gan3 gut: 6er C^ef 6cs Bataillons ift Deraniroorttid) für

6ie Ausführung 6es gegebenen Befehls, un6 6a 6as Bataillon 6urd)

6ie Disciplin 3U einem Stüde 3ufammengeleimt ift t
6er C^ef aber

ein Wann t>on anerfanntem (Eifer fein mu§, fo 6rel)et ftcr) 6er Balfen

um einen eifernen §apfen mit wenig <friction. So aber ift es in

6er IDirf liebfeit nld)t, un6 Alles roas 6ie üorjtellung Uebertriebenes

un6 Unwahres l)at, jeigt ftdi im ßriege auf 6er Stelle. Das

Bataillon bleibt immer aus einer An3at)l fflenfdjen 3ufammengcfefct,

von 6enen, roenn 6er gufall es roill, 6er unbe6euten6fte im Stan6e

ijt, einen Aufenthalt 06er fonfl eine Unregelmägigfeit 3U bewirten.

Die (Befahren, roeldje 6er firieg mit flcf> bringt, 6ie förperlid)en

Anjtrengungen , 6ie er for6ert, fteigern 6as Hebel fo fet)r, 6afj fle

als 6ie beträdjtlidjften Urfadjen 6effelben angefel)en trier6en muffen.

Qdfwatb, L'eben 6t* (Benerale £. oon sClaufetoit(. IX. 32
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Tiefe entfette vfriction, bie fict; nid)t, wie in 5er }ficd)anif,

auf wenig punfte concentriren lägt» ift beswegen überall im (tontact

mit bem gufalle, unb bringt bann <Erfd)einungen t)*roor, bie fid) gar

nid)t berechnen lajfen, eben weil fie 511m grogen tlt)eile bem §ufalle

angeboren. (Ein fold)er gufall ift 5. B. bas Tüetter. fjicr Dert)inbcrt

ber Hebel, bag ber <feinb ju gehöriger §eit entbeeft wirb, bag ein

(Befcbüts $ur redeten §eit febiegt, bag eine fllelbung ben comman-

birenben (Pffaier ftnbet; bort ber Hegen, bag ein Bataillon anfommt,

bag ein anberes jur redeten §eit fommt
t
©eil es, ftatt bret, »ielleidjt

acht 6tunbcn marfd)iren mugte, bag bie Cavalerie wirffam einbauen

fann, roeil fie im tiefen Boben (reden bleibt u. f. 10.

Tiefe Paar Tetailjügc nur 5ur Teutlicbfeit unb bamit Der-

faffer unb Cefcr jufammen bei ber 6ad>e bleiben, benn fonji liegen

jld) von foldjen edjwierigfeitcn gan$e Bänbc voll fcbrelbcn. Um
bieg $u vermeiben unb bod) einen beutlid)en Begriff »on bem fjeere

fleiner 6cbwierigfeiten t)ert>or$ubringen, womit man im ßriege fämpft,

motten wir uns in Bilbern erfeböpfen, wenn wir nic^t ju ermüöen

befürchteten. 2lbcr ein Paar werben uns auch biejenigen noch ju

gut halten, bie uns längft vcrjranben t)aben.

Tas fjanbeln im ßriege ift eine Bewegung im erfebwerenben

Ulittel. 60 wenig man im @tanbe i|t, im XDajfer bie natürliche

unb cinfaebfte Bewegung, bas bloße (Bet)en, mit Ceict)tigfeit unb

Präcifton 5U tt)un, fo wenig fann man im Kriege mit gewöhnlichen

Gräften aud) nur bie Cinic bes ttlittclmäglgen t)alten. Dar)er fommt

es, bag ber richtige Ct)eoretifer wie ein 0ct)wimmeijrer erfct)eint, 6er

Bewegungen, bie für's Waffer nötfjig finb, auf bem (Crocfnen üben

lagt, bie benen grotesf unb übertrieben »orfommen, bie nicr)t an

bas IDafler benfen; bat)er fommt es aber aud), bag üt)eoretifer, bie

felbft nie untergetaud)t t)aben ober von it)ren (Erfahrungen nichts

Tillgemcines $u abjrrat)iren wijfen, unpraftifd) unb felbft abgefebmaeft

flnb, weil fie nur bas let)rcn, was ein Jeber fann — (Ber)en.

ferner: jeber firieg ift reid? an inbtoibuellen (Erfd)cinungen,

mithin iß jeber ein unbefahrenes TTIccr »oll ßlippen, bie ber (Peift

bes .fclbbcrm ahnen fann, bie aber fein Qluge nie gefet)en r)at unb

bie er nun in bunfler llad)t umfct)iffen fotl. (Ert)ebt fict) noch ein

wibriger TDinb b. b. erflärt fict) noch irgenb ein groger gufall gegen

Digitized by Google



499 -

ihn, fo ijt öie höchjtc ßunjt, (Peijtesgegenwart unö Qlnftrcngung öa

nöthig» wo öem «Entfernten Qllles von felbft 3U gelten fcheint. Die

lunntni| ötefer .friction ijt ein fjaupttheil 6er oft gerühmten fuiegs-

erfabrung, welche von einem guten (Bcneral gefordert wirö. ^freilich

ijt oer nicht 6er Bcjte, 6er 6ie gröjjte l^orjtcllung öaoon bat, 6em

fie am meiften imponirt (öies gibt jene (Clajfe von ängftlidjen

(Bcncralen, 6ie unter 6en (Erfahrenen fo bäujig 5U finöen jlnö), fon-

6ern 6er (Beneral muf> fie fennen, um fie 3U überwinöen, roo öies

möglich ijt, un6 um nicht eine Pracifton in 6en XDirfungen $u er-

warten, öie, eben wegen 6iefer vfriction, nicht möglich ift. — Alan

roirö fie übrigens theoretifch nie gan$ fennen lernen , un6 fonntc

man es, fo würöe jene Hebung öes ilrtbcils immer nod) fehlen, 6ie

man vCaft nennt, unö 6ie allemal, in einem JVlöe voll unenölieb

fleiner unö mannigfaltiger (Bcgenftänöe, nötiger ift, als in großen

cntfcbciöenöen ^fallen, wo man mit ftd) unö 2lnöcren (Concilium hält.

@o wie öen tPeltmann nur öer fajt 3ur (Bewobnheit geworöenc

«Taft feines Ilrtbcils immer paffenö fpreeben, h<*nöcln unö ftcb bewegen

lägt : fo roirö nur öer friegserfabrene (Pffoier, bei großen unö

fleinen Dorfallen, man möchte jagen, bei jeöem pulsfdjlage öes

firicgcs, immer paffenö cntjcbciöcn unö bcjtimmen. Durch öiefe

(Erfahrung unö Hebung fommt ihm öer (Peöanfe t>on felbjt: öas

(Eine gebt, öas Qlnöere nicht (Er roirö alfo nicht leicht in öen <fall

fommen, ftd) eine Blöge 3« geben, was im fuiege, wenn es häufig

geflieht, öie (Prunöfejtc öes Vertrauens erfebüttert unö äußerjt ge-

fährlich ijt.

Die «friction, oöer was hier fo genannt ijt, ijt es aljb, welche

öas febeinbar deichte fchwer mad)t. IDir weröen in öer «folge noch

oft auf öiefen (Begenjlanö jurütffommen, unö es wirö öann auch

flar weröen, öag, aufjer (Erfahrung unö einem jtarfen BMllcn, noch

manche anöere, feltene (Eigcnfcbaften öes (Bcijtcs 3um ausgezeichneten

«felöberrn erforöerlich ftnö."

Das XDcrf „Vom ßriege" fanö eine mit feiner Verbreitung fid) immer

jteigernöe 21nerfcnnung. §u feinen unö feines Derfajfers begeijtertjtcn

Bcwunöcrern gehörte öer nachmalige (Generalmajor Uarl v. Decf er,*)

* €incr 6er fruebtbarjten niilitärfAriftfteller (geb. 1784, gejh 1844), 6er mit

BleiTon un6 inalinoa^fv 6as „milttärifAe Wochenblatt", öie „mjlitärliteratu^eitung"

52*
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welcher, als 6ie vier erften Bücher 6es IDerfes erfä)ienen waren, bei

einer am 16. ttovember 1832 , 6em 3ahrcg *a9c *>on (Claufewifci's

Eo6e, veranjtalteten (Be&äcfytnijjfeicr vor 6en ©fixieren 6er I. Tlr-

tillerie-Briga6e einen Dortrag tyielt, in weiter er 6er Begeiferung,

mit welcher il)n 6as IPerf erfüllt hatte, 6en bere6te(len 2lus6rucf

gab. <£s mar Dccfer's Qlbftcht, 6afj in 6er von ihm befehligten

Briga6e 6er £o6estag Claufewifc's alljährlich gefeiert wer6en, 6a§ an

6iefem läge aller Dienft ruhen un6 6as 2In6cnfen 6es ^oa>er6ienten

Wannes 6urd) eine Dorlefung aus feinen tDerfen erneuert wer6en follte.

Ten Dortrag, IDetfer's*) glauben mir um fo mehr aufnehmen $u

müjfen, tvcil er nicht nur 6as Urteil eines bewährten <fachgenoj|en

über (tlaufewifefs be6euten6fres IDerf enthält, fon6ern auch von 6eficn

Ctjarafter un6 feiner pcrßnlichfeit eine treue un6 leben6igc @d)il6e-

rung entwirft.

„(Planten über &ee (Benerals Carl t>on Claufetmft

rnnterlaffenes IDert „Dorn Kriege/ 1

Tliefcergefdmcben unb »orgelefen in 6er aMffenfchaftlldjen Unterhaltung 6er (rffoiere

6er 1. Artillerie 'Öriga6c, gehalten jur (Peöädjtnigfcier 6es rereroigten Derfaffer*

am Sabotage feine« lofcce, 6en 16. flooember 1832.

Don Carl t>on Trrfer, major nnö örigaour."

„Hoch nie t>at wohl 3eman6 mit größerer @a)üc^ternl)eit 6ie

^fe6er jur fchriftlic^en Betrachtung eines friegswiffenfchaftUcben Werfe*

in 6ie fjan6 genommen, niemals feine ®chwäcbe tiefer gefühlt, aber

auch niemals ein größeres Be6ürfni§ empfun6en, feinen (Be6anfen

XDorte 5U leihen, feine Anflehten nie6er5ufd)reiben, als id) in 6em

gegenwärtigen Tlugenblicfe. Das Cefen 6es vorge6acf?ten IDerfes

hat einen völlig eigentbümlidien (Einbrucf auf midi gemalt, 6en idi

noch beim Cefen feines ähnlichen empfun6en \)<xbc un6 einen er-

fchüttern6en, einen gewaltigen nennen 6arf, weil feine TDirfung 6em

eleftrifchen Schlage am nächflen verwan6t ift

un6 6ie „§eitf(r;rift für ßunfr, ttMffenföafl un6 (Pefcbicbte 6cö Rriegee" re6igirte.

Seine jafylreidjen 6cbriften jln& aufgeführt bei ». I?ar6egg (CIjl. III., 6. 5SS).

* Slbge&ruift nach, einer bei 6en papieren 6er «frau o. ilauferoifc; befin&Ucben,

ihr »on major ü. Tecfer felbfl 5ugefanMen Slbfcbrifl.
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HMe mir, möchte es tvohl vielen anderen Cefern ergangen fein,

un6 follte nicht ßhon heraus folgen müfien, öa| 6as t^lnterlaffene

XDerf öes (Bcnerals (Carl von (HaufeuM^ feinem anöcren 6erartigen

ähnlich fei? Denn tvas erflärte fonß jenen eigentümlichen tEinörucf?

Qlbcr roie je6er foldje <£in6rucf 3tvar feine eigene Harmonie in

ßd) tragen un6 6od) in 8e5iefyung 5ur inöiviöuellen (Empfänglicbfeit

in offenen ooer geheimen tDiöerfprud) mit anoeren treten fann t fo

oürfte auch hierin fd)on 6er (Brunö liegen, warum vielleldjt fein

an6eres Itterf verfchie6enartigere Beurteilungen erfahren un6 größere

Controverfen veranlaflen roir6 als gera6e 6iefce.

6oll 6er Beurtbeiler eines geißigen proöuetes, roie es ftd) gebührt,

auf ^oberem fleißigen £tan6punfte ßefjen als 6as Beurteilte, fo

möchten in 6em vor uns liegen6en J-alle nur roenige Qluserroäl^lte

6icfer Be6ingung entfpreeben, un6 roeldje ungeheure 2lnmafung mügte

6a5u gehören, 5U 6iefen IDenigen ßdj Sailen 5U wollen; aber auch

feine troefene 2ln5eige 6avon mag ich geben, fon6ern freimütig roill

ich meine #e6anfen mitteilen, roie id) empfunöcn, 5roar unbefümmert,

ob 6ie gro§e Menge ße mit mir teilt, aber in 6er freu6ig feßen

Ueberseugung, 6ag viele meiner H)affenbrü6cr (Bleiches mit mir

empßnöen, folglich 6iefe geilen auch nicht ofme Qlnflang bleiben

roer6en.

Der Hcferent foll 6ie Badje von 6er perfon 6es 6d)riftßetlers

3U trennen reißen. Diefe «foröerung iß leicht ausgefproeben , viel

fdjroerer ju erfüllen un6, ßreng genommen, unausführbar. £0
roenig 6er Iflenßh 3U vergeben im @tanöe iß

t
06er auf Qlugenblicfc

ßd> vornehmen fann, 6a| er einen Befannten vergeflen roill, 6en er

tvirflich fennt, fo roenig iß es möglich, beim Cefcn einer 6d)rift von

6er perionlia)feit ihres Dcrfaflers ganj abjufehen, roenn 6er tterfafler

6em Cefer von Perfon tvirflich befannt iß. Jener ßrenge <Bra6

6er Unparteilichfeit 6es Urteils, 6er aud) 6ie allerfleinße t>orliebc

unerbittlich ausfd)lie|t, fann menfehlicher, alfo billiger IDcife nur 6a

gefor6ert roeröen, roo Keferent un6 6chriftßeller einander völlig

frem6 ßn6, un6 am allerroenigßen 6a, roo 6as Ban6 6er reinßen

Hochachtung un6 6er innigßen Percfjrung 6en (Erßeren an 6en Cet$-

tcren gefnüpft ^atte. Itter fälter fühlt 06er fein (Eefuhl untcr$uor6nen

verßeht, 6er roerfe 6cn erßen 6tein! — geh für mein Ztyil beuge
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mid) jwar vor bicfem d>cfe^c t bejfen flothwenbigfeit id) anerfennc,

aber td) würbe augenblicflich bie ,/cber wegwerfen, wenn ich nur

um ben preis bcs Dergejfens ber perftnlichfeit bes mir ewig feuern

Perfaflers über feinen seilen flacblaß fehreiben bürfte.

Qluf 6er anberen Seite barf nicht überfein werben, baß gerabe

in 6er perjonlirfrfeit bes @d»rift|reUcre
t

worunter immer bie geijtige

ju verjteben ijr, eine octDiflc Bürgfchaft für ben objectivcn Werth

feiner Werfe liegt, baß fte wenigftens einen CCbeil biefes XDcrtbes

bebingt.

Derweilen wir alfo einige Slugenblicfe bei ber perftnliehfeit bcs

Verewigten. 3^r fjauptdjaraftcr h*eß Hiebcnswürbigfeit im

ebcljten Sinne bes XDortes, bas ijr: geliebt von Tillen, bie nätjer

ihm angehörten, unb würöig ber LMcbe auch bercr, bie fern ihm

jianben! Bebürfte bies noch eines Bcwcijes, fo würben bie legten

Berufsjahre bes $u früh Verblichenen ir;n liefern. (Einer lüaffc

überwiefen, ber er vielleicht frember war als jle ihm, obgleich er

nicht für fte exogen war, bie in (Europa feit fünf 3<*hr,
?
unöertcn

eiferfuchtig über jebe Störung eines gcwlflen 3nnungs3ujranbcs burd)

(Einverleibung frembartiger (Blieber gewadjt hai > ocm blöbfid)tigen

llrtheile einer auf ihre (Brammatif (lo^cn Cechnif bloßgcjrellt, un6

bennoch in unglaublich fur3er §eit ber (Begenjranb allgcmctnjrcr,

innigjrer Verehrung unb treuerer Ciebe vom f}öd)jren bis 3um

ttiebrigfren ^crab: Wahrlid)! wejfen perfönlichfeit ba nicht in

Ciebenswürbigfeit 3ufammenflöj]e, wo möchte man jle bann wo^l

fuchen follen!

(Einen liebenswürbigeren Vorgefcfctcn fann feine Cruppe ficb

wünfehen. (Broßartig in allen feinen 2lnfid)ten, erhaben über fleinliche

(Eabelfucht unb Splitterwerf jeber 2Irt, fcharf unb trejfenb in feinen

Urteilen, aber jrets milb unb human, gerecht unb unparteiifcb, bas

(Bure anerfennenb, wo unb unter welcher (Bejralt es fid) auch jinben

mochte, völlig un3ugänglich jeber (Einflujrerung, wußte er burd) feinen

Caft unb liebenswürbige Perfönlichfeit bie (Bemüther 3U fejfeln unb

$u beherrfdjen, bie unvermeiblidje Bürbe bes Dienfres leicht $u machen,

ja felbjr ben Bcfehwcrnijfcn bcjfelben einen heiteren, freunblid?en 31n-

jktch $u geben. Qllle feine Berichte athmen tiefen (Behalt unö

(Bebiegenhett; bas unbcbcutcnbjre feiner Defrete ijt ein ttlujrer cblen
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einfachen @tyl», in jeber feiner bienjtltcben Slnorbnungcn fpiegclt fid)

ber Qlbbrucf feine» reidjen (Bciflee» feines ftharffmnigen Urteil» unb

feine» richtigen prafttfdjen (Befühle. Darum faben feine Untergebenen

mit ,freube it>n fommen, mit (Trauer ihn roieber von jld) Reiben;

feine (Begentvart belebte, fein (Beijr erleuchtete
t feine perjonlid?feit

erfreute Tille, unb fo rourbe jebe XDaffenübung vor ihm unb burd)

ifm 5ur bienfHldjen J^eier.

Darum lebte aud) fein Tlnbenfen fort, überall tvo fein Befehl

gehaltet ^at; barum fann ein Blife au» tvolfenlofer *?öhe nid)t

3erfa?metternber tvirfen, al» ble entfefcliche Hachricht feine» plö^Udjcn

lobe», ber für bic Tlrmee unb ben äöniglid)en Dteitß leiber viel 5U

früh erfolgt ifr.

XDa» er bem Dienjte unb feinen Untergebenen tvar, ba» ^aben

j!e erjr bann ganj empfunben, al» fie ba» treuere I^aupt verloren

Ratten unb 3ur fd)mcr3lid)cn (Erfenntnig ihre» unerfepd)en Derluftc»

gelangt roaren.

Diele, bic ben vereroigten (Beneral niä)t när;er gefannt hatten,

motten ihn vielleid)t für falt ober tyeilnafymlo» galten. 6ie ^aben

feinem eblen (Bemühe bittere» Unred)t gethan. (Ein f?er3, ba» fo

glütyenb hei| für feinen ßönig unb fein Daterlanb fd)lug, fo ivarm

für feine Pflid)ten füllte, fo treu an feinen Dorgcfefctcn hing, fo

tvohlrvollenb für feine Untergebenen geflnnt roar: ein folcfye» f}cr3

fann roeber falt nod) thcilnahmsloa getvefen fein. Dcd) id) bredjc

r;ier ab, um niä)t al^uiveit von meinem giele mid) 3U entfernen,

kleinem aufnötigen Sd)mer3e tvirb 3cber gern Had)fid)t fdjenfen,

ber 3U ahnen im @tanbe 1(1, roa» id) perjonlid) an biefem feltenen

Wanne verloren habe, unb roie fein unerwarteter lob mid) um bie

gan3e glürfliaje Hoffnung eine» von vielfachen Dornen überjrrcuten

Dtenjtleben» gebracht hat unb ba» gerabe in bem Tlugenblicfe, roo

biefe fjoffnnng mir enblich 3U bämmern begann.

Darum müßte aud) gerabe id) ber Cefcte fein, ber fid) fritifd)e

Betrachtungen über ben geizigen Uadjlafi be» T)creroigtcn erlaubt,

tveil mir neben ber ^äbigfeit ba3U aud) bie Unbefangenheit mangelt

unb roeil bie innigjre Dercljrung mein freie» Urtbeil in biamantenc

ßetten fdjmiebet. Unb bennod) roage id) e» auf bie (Befahr, von

Dielen verrannt $u tverben. (Ein fehler, in Ciebe begangen, flnbet
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ja fafl überall Hachftcht, unb ben ^o^ocrc^rtcn Perfaffer noch in

feinen Schriften lieben 5U 6ürfen t
roer möchte graufam genug fein,

btefen ürojr mir $u miggönnen!"

„Hur bie vier erjkn Bücher feines großen IPerfes „T)om Kriege44

,

©eiche ben erjten Banb bes erjten üheils bilben, liegen vor uns;

bas fünfte unb feiste Buch, rvelche ben erjten Iljeil bestiegen

follen, l>aben bie Prejfe noch nicht verlaffen. Hoch einmal mug bes

eigentümlichen (Einwurfes gebaebt tverben, ben bas Cefen biefes

(Cl^eils hervorruft, rvenigjtens in mir hervorgerufen hat. IDar es

boch, als t^ate eine neue geijtige XDelt fid) vor mir auf! fühlte

ich mich in ihr auch nicht gan5 als ein Jrembling, fo fam ich mit

boch vor, roie ein erjter Qlnfänger in 6er großen Schule 6es Kriegs,

tttit Demuth beugte ich mich vox bem h©hcn ®cijre bes üerfajfers,

un6 mit drröthen mu|te ich mir gejtehen, tro^ eines eifrigen lang»

jährigen Stubiums unb mancher ernflen (Erfahrung,*) mit biefem

Wage gemeffen, boch eigentlich noch roenig vom Kriege 5U tvijfen,

rvenigjtens von oiefer Seite ihn bisher nicht angefehen 3U haben, ja

um gan$ aufrichtig ju fein, barf ich eine 7lrt von Befchämung nicht

verfd)tveigen, felbfr über ben ßrieg gefchrieben unb bod) feine Ilatur

fo roenig tief burchbrungen 5U tyabm. Die ijanb auf bas fyt$\

follte es manchem Cefer unb Schriftjreller nicht ebenfo gegangen fein ?

Jlur nach unb nach, als ich §kx unb ba auf Qlnfichten (rief, burd)

roelche bie meinigen bie XDeihe ber Hichtigfeit erhielten, fing mein

gefunfener Ittuth an, neu aufzuleben unb — ivarum foll ia? auch

barin nicht aufrichtig fein! — fo manche Stelle gab mir bie genug-

thuenbe Betätigung, nicht all$mveit von bem richtigen IDege entfernt

geblieben 5U fein: eine (Benugtfmung, bie mir jet$t um feinen preis

feil fein roürbe, roie es roohl mit jebem Schriftjreller ber ,fall fein

roirb, ber, im Berougtfein einer getviffen inneren Sclbjtftänbigfeit,

* Met roar 1800 bei 6er Artillerie eingetreten, ^atte ben ßrieg von 1806

un6 1807 mitgemacht, mar 1809 mit bem Corps bes f^erjogs von Braunfd)roeig«

<Tels naa) €ngianö gegangen, trat 1813 in 6en preugifdt>cn «Bencrctftfab 3urücf

umrbe Ccrjret ber Artillerie- unb 3ngcnieurftt?ule unb erhielt fpäter bas Commanbo

ber achten Artilleriebrigabe.
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feine 3&een als U)ie6erfchein eigener (Peijtesthätigfeit plöfclicb toic im

Öpiegelbilbe erblicft, mit 6em ein erleuchteter fiopf von anerfannt

eminenten (Eigenfchaften ihm entgegentritt.

@o fann un6 roir6 es nicht fehlen, 6a| 6ie XDcrfe 6es (Benerals

Carl von Claufetoifc eine «Duelle reichhaltiger Belehrung fein roer6en,

tvähren6 fle jugleid) 6ie von ihrem t>erfaffer felbfl angedeutete

Hevolution in 6er Ct^eorie 6es Urieges nothiven6ig un6 unroi6er*

ruflict) hervorbringen müflen. Qlbcr oiefe (Duelle , 6eren frvflallenc

cfluten <Bol6förner (körnen, fliegt in feinem flauen, 3cöermann 5U'

gänglichen Bette, fonbern in einem engen, von gigantifchen Jbeen

cingefchloflenen {fetfeittyate, an 6eflen Zugängen 6er r?ot>e (Bei)!

XDaaje hält, roie 6er (Cherub mit 6em 6chroerte, un6 3cöcn jurücf-

roeifl, 6er um 6en gemeinen preis flüchtiger (Be6anfenfpicle (Einlag

begehrt. tDer möchte aud) verlangen wollen, 6ie jahrelang mühfam

gereifte (Beiflesfrucht eines feltenen tieferfahrenen Denfcrs mit einem

einigen flüchtigen Blicfe überfchauen, ihren innerflen genußreichen

flern burch bieg oberflächliche Berührung offnen, 6en verborgenen

£chat$ am fydkn itlittage eines vorübergehenben Qlugenblicfes ohne

Beflhtvörung h^en 3U fönnen! flur 6er beharrliche ^forfcher 6arf

hoffen, an 6as r>ot>e §iel 5U gelangen. 3^m tvir6 es ergehen, roie

6em 6ofme 6er (Ebene, 6er $um erflenmal 6as Hochgebirge betritt.

@chon 6er nachfle ^ügel öünft ihm toic ein Berg, 6eflen (Erfleigen

6as !flaf> feiner Uräfte 3U überbieten 6roht. Doch Mute) un6 ?lus-

6auer fln6 feine Begleiter beim (Erflimmen un6 er gelangt ju 6em

3roeitcn, 6er fchon roeniger (teil 3U fein feheint. £0 flhreitet er be-

harrlich fort von @tufe ju 6tufe eblen (Befleines; fo flimmt er

empor von (Bipfei 3U (Bipfcl, bis enblich, auf 6er 6pifcc 6es funfl-

vollen Baues angelangt, 6er unermeßliche Heichthum einer prachtvollen

Can6fchaft im vollen Cichte glän$en6er 6onnenbeleucbtung vor feinem

entjücftcn 2luge fleh ausbreitete.

„kleine Römer gebiegenen illetalles" roie er felbfl fagt, roollte er

liefern; reines (B0I6 hat er geliefert, aber (B0I6 fann niemals eine

gangbare TTlünjc in 6en IJän6en 6er Wenge fein; 6a$u reichen alle

mesicanifeben Iflinen un6 6as Hiefenbett 6es blauen Paftolus nicht aus.

Dem Buche roirb es ergehen, roie es 6er heiligen 6d)rift ergangen

ifl: es tvir6 viele Ueberfefeer un6 Ausleger fln6en. $e6cr roir6 in
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feinem gbeen-lteicbttjum fctnoelgen, Tille toerben von it)m 3el)rcn,

Jeber wirb bas eMe Metall nad) feinem eigenen !Hün5fu|e prägen,

aber alle Auslegungen ber (Belehrten unb Ungelegten werben weber

bie Hcinfjeit bes (Brunbtejtes nod) bie 6d)önt)eit ber 6prad)e

erretten. Tie £prad)e ijt bodjgebilbet unb burcfyweg ebel gehalten;

ein3elne tDitjfunfen burd)3tef>en bas feine (Bewebc wie ein jllberner

^faben, 6er es 3iert, ofme es 5U überlaben, unb felbjl in ben XDetter-

fd)lägen, weldje bie Qlrmfeligfeit ber 6?fiematifer treffen, fyält fid)

bie 6atire in ben 0(tyranfcn bes gemeffenften Anjranbes.44

Das IPerf „Dom ßriege44
fanb nia>t nur in milttfirifdjen äreifen,

fenbern aud) außerhalb berfelben eifrige Cefer, ja aud) grauen

füllten fleh oureb bie geijheidje, ltd)tr>olle unb lebenbige Darjrcllungs-

weife angesogen, wenn aud) ber befyanbelte (Begenfranb ifyrem Berufs-

freife ferner liegen mußte. Dafür möge eine Stelle aus einem

Briefe §eugnif geben, welche balb nach bem (Erfdjeinen bes erften

Banbes von ber efrau Amalie von Homberg an bie (Bräftn Sophie

von 0d)werln*) gcfd)rieben würbe:

„freute fyoffe icf) aua? ben erjten Cfyeil bes (Oaufewifc ju beenbigen,

t>on bem id) mid) fajt 3U geftetyen fdjäme, mit weldjer IDonne icfy

ir;n lag, benn es fommt mir roie eine Anmaßung vor, i^n genofien

unb »erfranben fjaben 3U wollen. (Er macfyt es ja aber felbft einem

fdjwadjen, fonjt 3U aller fdjweren Cedüre untauglichen ßopfe mic

bem meinigen unmöglich, ifym nid)t $u folgen, unb füt;rt <£tncn roie

am (Bängclbanbe oon @tufe 3U @tufe, von Folgerung 5U Folgerung,

von Begriff 3U Begriff, baß man roeber red)ts nod) linfs abfdjwcifen

ober abirren fann. Dag gan3e Bud) ift bie perfonifeirte Cogif unb

babei fo feine 0pur r»on gweef ober pebanterie. XDcldjc <freil)eit,

* jtau Amalie »on Romberg unb <Bx&fln 0opb,lc von Bcbrocrin

waren 6d?u>ejrern, geborne Gräfinnen von Öäjrocrin (aus öem fyaufe I)dbm)offrä6t

In preisen unb lamfel tn 6er marf), bclbe 6urd> l?ol?c Bil6ung aaege3eicb.net,

auö) in 6er Berliner ßunftleroelt feb.r gefaxt un6 mit Jrau von ClaufeuMfc innig

befrcun6et. (Bräfin eopbjc war Me tDitroe 6ea CPrafcn von edjroerin, 6er 1S15

vot Paria blieb (@. oben 6. 148). (Eine Biographie öerfclben, ©erfafit oon i^rcr

0ct>u>eftcr, ber Jtau Amalie oon Romberg, Ift neu als Itlanufcript geöruett

n>or6en.
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welche fllarfjeit, welche Btütye 6er Sinmutl? in 6er Bet>an6lung 6es

trocfenen Stoffes! welche Blumen werft 6er §auberjtab biefes (Beißes

aus 6em 6ürren 6an6e! IDenn id> eine IDeile 6arin gelefen tjabe,

fo freue id? min) über 6ie ßlarfyeit un6 fuaft meine? eigenen ßopfes,

was mir fonjr eben nietet leicht gefd)ief;t: fo fel?r weif* 6iefer flare (Beijt

auefy in fremfcen köpfen aufzuräumen. Das fiapitel über 6en friege-

rifc^cn (Benius*) t>or allen las id) mit immer neuer Begeiferung.44

3n 6en militärlfdjen <facbblättern fan6 bas XDerf „Pom luiege44

günjtige Beurteilung» insbefonbere audj in ber ößerreidjifdjcn „mili-

tärifdjen §eitfö)rift
44

; fein Mtärföriftjteller aber l>at für 6ie Qlner-

rennung unb 6as Derjtän6ni| 6cflclben mit größerem (Eifer gewirft

als ber ffi#fd)e Hauptmann ßarl £6uar6 Pönifc,**) 6er es in 6er

„Qlllgemeinen Wilitär-gcitung 44 überaus günflig beurteilte unb 6urd>

fein berühmtes XDerf: „!flilitärifa)e Briefe eines Derjtorbencn an

feine nod) lebenben ,freun6e44

t
t>on weitem 6er erjte Ban6 1841,

6er vierte un6 letzte 1845 erfebien, jur popularifirung un6 Verbrei-

tung 6er »on (Claufemi^ ausgefprocfjencn J6een un6 (Brun6fät$e

beitrug. XDilt>elm Hüjlow***) nennt Mefes IDerf t?on Pönifc eine

„oft fer>r breite unb nichts weniger als geißreiä> paraptjrafe 6er

(tlaufcwifc'fcfycn XDerfet weldje 6as 6d)icffal tyatte, efjer eine 3weite

Auflage $u erleben als 6ic IDcrfe, aus 6enen fie in Willem, was fte

(Butes enthält, abgefcfyrieben mar.44
Diefes ungünßige Urteil Hüßow's

jlefyt im entfcfyicbcnßen IDiberfprudje mit 6em allgemeinen Beifalle,

welchen 6ie „Briefe eines üerjtorbenen44
in weiten Ceferfrcifen gefunben

un6 6urd) gelßüolle, lebenbige un6 anjiefyenbe DarjWlungsweife aud)

Der6icnt fyaben, wenn man jte auefy von einer gewijfen Breite nidjt

ganj freifpreajen fann. XDir (teilen bem Urteile Küjtow's 6as 6es

(Bencrallieutenants Julius von fjar6egg gegenüber, welcher über

* Das dritte de* erflen öuc&ea (Werte, Bd. 1., 0. 54—83).
** <£r roar 1795 geboren, trat 1815 bei 6en fäd^fifef^cn ^ufaren ein, wurde

fpätcr ala Cct?rer bei 5cm fä^ftfAen iCadettencorps angeftcUt, ging 184(5, als Haupt-

mann ocrabfcb.ie6et, 3um poftfat^e über, trat 1854 in öen Hu&cftand und jtarb

am 27. September 1858. (Er b.at fl$ dureb. sab.lreitb.e mtlitärtföe 0d>riftcn oor-

tb.eilb.aft berannt gemalt (aufgeführt bei v. Ijardegg, VfL III., 0. 444 f.).

„mmtär-fjanöröörterbu^«' 1858, 6. 127. Dafielbe gibt im llad?trage 0. 480

eine hir3C Ccbenefri33C »on (Daufcroifc und bemerft über daa Werf „Dom ßriege",

daß ea „obwohl ungeordnet und unr>oll|ländig, für claffifcb,| gelte."
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6as Pönifc'föc Werf fagt:*) „Diefcs originelle Wert, eine 7Ut von

(Commentar un6 ^ortfefcung »on tllaufen% $elchnet ftch, wie alle

6Ariftcn von pfe>. ourd) fllart^eit 6er (Be6anfen un6 6es 2lus6ru(fs

aus. Bei jrrcngjrer n>ifTenfdia ftlicbcr Solidität ijt 6er Heictitr/um

un6 6ie 6d)önr;eit 6er Sprache nicht unberüeffichtigt geblieben» un6

6ie (Bleichartigfeit 6es (Puffes legt geugniß ab von 6er geiftigen

t>ollen6ung, roelcf?c 6ie 36een fan6ent et)c noch 6er erfie Bucbjrabe

entftan6." f>ar6egg 5eigt fid) in feinen „Dorlefungen 3ur firiegs-

gefebiebte
44 **) als begeiferter t>erehrer (HaufeuM^'s, von roeld>em er

mehrere befon6crs treffen6e un6 inhaltsreiche Qlusfprüche 5U Wotto's

für einselne ?lbfö)nitte feines Wertes benufct h«t.

3n neuejter §eit r;at (Dberfi von Uleer^eimb in einem »er*

6icnjh>ollen Vortrage über (Claufetoife; 6ie (Brun6ge6anfen feiner

Schriften, namentlich 6es IDerfes „l>om ßriege" eben fo fur$ als

trejfen6 roie6ergcgcben,***) roobel er fid) mit Hecht meifr 6er eigenen

Worte Clauferoitj's be6ient, bei 6ejfen präcifer 3lus6rutfsu>eife 6er

<Be6anfe fajt immer 6urd) 6as Wort genau ge6ecft roir6. 6eine

2lbjtd)t ift es, nur roenige, große un6 fruchtbare <Be6anfen 6er

(Claufcroife'fchen Schriften, 6ie ftch 6urch 6as ganje (Beroebe roie

rotye ^fä6en hin6urcb$iehen un6 großenteils längjr unfer (Bemeingut

geroor6en ftn6, ^crr>or5ut>cbcn. „Denn", fagt v. ttleerheimb, „ihm

get}t es uMe unferen großen Dichtern un6 Philofophen — felbfr 6ie-

jenigen, 6ie nie eine geile aus ihren" XDerfcn gelefen, flehen unter 6em

gewaltigen (Einflnffe ihres Denfcns un6 Dichtens. @o betjerrfcht heute

(Tlauferoitj 6ie friegswiffenfchaftlicbc 3lnfchauung 6es preußifehen

fjecres, un6 manche, 6ic vielleicht faum einen Ban6 feiner TPcrfe

rennen, fin6 unbewußt feine 6d)üler
t

vor allem in 6em negativen

* Twieflingen jut ßriegdgefchld^te von 3« B6. III, S« 445.

** DcrgL befonbers Bö. III, 6. 3S5 f. ÜDaa tDetl
1

ijt aus 6cn Vorlefungcn

3ufammengetragen, roeld)e btz Dcrfaffcr an 6ct (PfftyerebUimngöanftalt in Cu&tDigs»

burg gehalten bat. Julius üon Ijar&egg, geb. 1810 ;u Cu&nrtgaburg, ftanö feit 1825

in IPörtcmbetg'f^cn Tienftcn, n>ar (£r3teb.er bts ßronptin3en ftarl un& erjter 2I6jutant

bts fiönigs HMtyelm, feit 1859 ßenctaüicutenant, uni> ftarb am 16. September 1875

3u Stuttgart.

*** „£arl »on ilaufen?i^" Vortrag gehalten in 6er militäriftben CFefellföaft

3u Berlin am 25. (Tctober 1S74, ron Jr. r>on meertyeimb, (Dberft. Berlin, 1875,

6. 16-23.
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C^dle feiner TDirPfamPeit." 1t(£r f^at uns befreit", t^eigt es an einer

anöcren ©teile, „von 6er ^o^len (BelchrfamPeit früherer Seiten, er

t>at uns, vor allem 3uerft, gelehrt, roie man 6en flrieg jru6iren un6

feine <£efd)id)te fdjreiben follt
un6 uns ge3dgt, 6ag im firiege roie

in 6er politif un6 im gewöhnlichen £eben 6ie intellcctucllen un6

moralifd)en poten3en 6ie materiellen unenölid? überwiegen. Die

«freiheit un6 i6eale (Erhebung 6es (Beiftcs t 6ie 6tärPc un6 §ud)t

öes Hillens im Dicnjte 6er Pflicht atfymen in je6em 0at$e feiner

IDcrPc.'
4 21m @d)lujfe öes inhaltlichen Dortrages fagt 6er Derfajfer

6ie Bedeutung 6er Claufewifc'fdjen Cchren un6 36een für 6as oater-

län6ifd)c f^eerrcefen in 6en treffenden Korten 3ufammen: „£laufewit$

erlebte nid)t 6ic fpäte (Erfüllung alles 6ejfen t
was er un6 feine

efreunöc t>on 6er gelt 6er ,frem6herrfchaft an vorbereitet Ratten;

ebenfo Ratten fyer un6 Volt in weiteren ßreifen, erft lange nach

feinem (Coöe, in efolge 6er fpäten tt)irPung feiner 6d)riften, 6ie

(Bröge feines IDefens erPannt — ^eute wirö 6ic höhere wijfenfchaft-

lidjc Qlnfcbauung im Dcutfdjen Ijeerc 6urd) it?n bejtimmt; 6ie <felö-

3üge von 1866 un6 1870—71 fm6 in feinem 0inne geöadjt un6

geführt roor6en.u

XDtr roen6en une nun $u 6cn Priegsgcfchichtlichen 6chriftcn,

welche in 6er Ausgabe öer IDerPe 6ie 3weite un6 6ritte (Bruppe

bil6en. 2luch fie fin6 roie 6ie Priegswiffenfchaftlichen im unooll-

en6eten gujranöe erfd?ienen; Claufewifc würöe, wenn ihm ein längeres

Ccben un6 r)inreicben6c lHuge befchieöen geroefen wäre, alle 6iefe

6d>riften mit Benufcung 6er fpäter eröffneten (Duellen umgearbeitet

un6 Peine 6erfelben in 6er (Bejralt, in welcher fie uns oorliegt, oer»

öffentlich ^aben. Diefe Schriften enthalten, namentlich roo es auf

6ie (Ermittelung $weifelfiafter Cr^atfa^en anPommt
t

Diele CücPen un6

3rrthümer, bcfonöers in 6er Darjiellung 6er Kriege oon 1812 1S15,

6a 6er Derfajfer fidj auf roenige öürftige (Duellen befd)ränPt fat)

un6 6ie reidje Priegsgefcbid)tlid)e un6 ttlemoiren-Citeratur 6er fpäteren

J}ahre, 6urd) meiere fo Diclcs aufgehellt un6 berichtigt woröen i|t,

ihm nicht 3u (Bebote jtanö; aber öennod) h^ben 6iefe @d)riften, 6a

pe alle V>or3üge 6er Priegswiffenfdjaftlichcn feilen, einen bleibenden

XDertb un6 roer6cn für alle Seiten als ITlujter für eine wahrhaft

erfpriepcbc Behanölung 6er firiegsgefchichte öienen.
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Die 5 weite Gruppe bilben in 6er Ausgabe 6er IDerfe: 5er

tfettjug von 1796 in gtalien un6: öie <fel6$üge von 1799

in Jtalien un6 6er 6d?wei5.

(Eine (Befeuchte 6es aud) in politifdjer un6 a6minijtratit>er fjinftefat

fefjr lehrreichen unö interejfanten »fe^ugesvon 1796 in Italien

511 fd)reiben, ift erft möglich geworben burch 6ic in 6en Jahrgängen

1813 big 1S32 6er öjrcrreicbifcben militäriftbcn geitfehrift erschienenen

vortrefflichen Qluffät^c, welche aus offoiellen Berichten unb bieten

geköpft fin6 un6 fid) 6urd) (PrünMid^fcit un6 llnparteilidrteit aus-

5cid)nen. gomini's Darjkllung 6iefes <felb$ugcs in feiner (Pefchicbtc

6er ttevoluttonsfriege*) ift nicht ohne Derbienjr, aber 6a ihm nur

6ürftige (Duellen 5U Gebote jknben, fo ijt fie an vielen Stellen

mangelhaft un6 bunfel, enthält auch viele Cftcfen un6 IDiberfprücbe;

6ie )lapoleonifd)en IHemoiren aber, welche überhaupt für 6ie gefebicht-

licbe «forfdjung nur einen äujjerjr geringen IDcrtt) haben, fin6 wegen

ihrer Dielen un$uverläj]lgen eingaben un6 Hnriditigfeiten auch für

6ie <Bcfd?i<jt>tc biefcs «felbjugs völlig unbrauchbar. Da <Claufcn?it>

6ie Darjtellung 6e(felben im Anfange bes Jahres 1S29 been6igt

hat, fo tonnte er nur 6ic bis babin in 6er ö|rerreid)ifchen militärifeben

geitfehrift erfd)ienenen Qluffäfcc benu^en, 6od? ift es wabrfcheinlidi,

6ajj er aud) einige frühere Wefen <fel6$ug betreffende ?luffä^e 6er

genannten §eitfd)rift unbeaditet gelajfen $at. Daher fonnte feine

6d)rift, namentlich in Bc5ug auf gahlenangaben un6 an6ere friegs-

gcfchid)tltche Details nid)t ohne Mängel un6 llnricbtigrciten fein; aber

bennod) gewährt fie eine lehrreiche Beurtbeilung 6es vfel63uges in

(trategifch*politifd)er Bejietjung un6 liefert von 6cn wichtigen iuiegs-

begebenheiten, namentlich 6en kämpfen bei Co6i, Qlrcole un6 Hivoli,

weld?e ledere 6d)lad)t wegen ihrer (Eigenthümlichreiten fowobl als

wegen ihres (Erfolges 5U 6cn merfwüröigften 6er luiegsgefdiicbte

gehört, mujrerhafte @cbil6erungen. Die (Einleitung unb 6ie 6dilu^

betrachtung 6er Schrift ver6ienen als befonbers wertbvoll hervor-

gehoben ju wer6en.

(Eine sorgliche Darfteilung fan6 6er <fel6$ug von 1796 in

6em fehr vcr6ienftvollen umfa|fen6en IDerfe 6es (Dberfren (Euftav

* „Histoire des guerres de la revolution", vol. V11L
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3

1 *) tonnte « bie öjtcrreiAifdje militärifche geitfdjrift

nur bis 5um Ja^rc 1830 benufcen, unb blieb bat>er eine mit

Benufc;ung aller »orhanbenen l}ülfsmtttel bearbeitete (Befchtdite

biefes ofcl&juges immer not*> eln Bebürfnifi, welchem bureb bie fef?r

grünbliche @rf)rift (B. 31 v. (Erbmannabor f8 über benfelben

abgeholfen rourbe.**)

Die fetyr lehrreichen Betrachtungen, welche ber Derfajfer ben

ein5elnen Qlbfcbnitten feiner Schrift anreibt, fmb fajt ganj auf Claufe-

roit$ gegrünbet ober aus ihm <\cfioflcn, worüber ber Derfajfer fleh in

,folgenbem ausfprid)t:***) „Jet; roar bemüht, ben in fo vielen Bejic-

jungen interejfantcn unb lehrreichen ofdojug mit Benutzung ber

bisherigen Bearbeitungen als ein möglich!* volljtobiges (&an$zQ

barjujiellen unb bie häufige (Entjrellung ber Ibatfacben bei fran5ö-

fifchen ecbriftfrellern an3uführen. Daf, ich babei, roas bie Betrach-

tungen betrifft» meijt »örtlich bem (Peneral von Clauferoifc gefolgt

bin, bürfte mir nicht 3um Dortourfc gereichen, efür mein (Beiftes-

probuet gebe ich örte (ßefagte ja nicht au«; etroas Bejferes aber ijt

über biefen J-*clb3ug roohl fchroerlich 3U fagen; möchte es nur recht

oft gclefen »erben! f}ie$u etwas bei3utragen
t

roar ein fjauptjroecf

meiner Qlrbeit."

3. von f}arbegg gibt in feinen „t>orlefungen"f) eine treffliche

@tt3se bes <fclb$uges von 1796/97 unb fuhrt unter ben von ihm

bcni^tcn fjülfsmitteln auch bie „wie alle 6<hriften bes geifheichen

Uerfaficrs auf tiefes (Duellenftubium gegrünbete unb burd) bie ein*

gefreuten Betrachtungen über Strategie unb Caftif äuf>er|t belehrenbe"

0cbrift von Ciaufcroifc an.

Die (Befchichte ber efelbsüge von 1799 in Julien unb ber

* „<Fefcbj<hte ber Kriege in Europa feit bem 3abre 1792 als folgen ber

<3taatsi>eränberung in ^tanftclö) unter Cubroig XVI.,« 13 Bänbe, 1827-1847.

Der üerfaffer (geboren 1792, geworben am 17. ,>ni 1856) ift auch friegs.

roi|YenfcbafMd)e @a)riften befannt unb gehörte ju ben (Brunbern unb Mitarbeitern

ber IDebrjeitung.

•• „Ter ,fetb$ug von 1796 in Italien". Tlad) ben befien (Duellen bearbeitet

von CB. 2t. von (Erbmannaborf, Premier-Cieutenant im flgl. Preufj. 26. Infanterie«

Regiment, (fllagbeburg, 1847).

••* üorreöe, @. V.

t Banb III, 6. 54 (f.
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6d)t»ei3, welche 6en fünften un6 feebsten Ban6 6er lüerfe bil6ett

bewarf jwar ebenfalls in Be$ug auf 6ie biftorifeben Details vieler

(Ergänzungen un6 Berichtigungen t
wir6 aber wegen 6er geifrvollen

uni» grünbtichen ftritif 6er Operationen in 6er ßriegsliteratur immer

6en Hang eines clafilfcben Wertes behaupten, lieben vielen an6eren

trefflichen Qlbfcbnitten 6es Wertes ver6ienen befonbers 6ie Schlachten

an 6er (Erebbia, bei flo»l, 6er berühmte nächtliche üampf bei

etoefaeb, 6er Kücfjug fllaflena's nach 6er Schlacht bei Surick 6ie

jweite Schlacht Jbei §ürich
t

6er Xlebergang Suwarojfs über 6en

St. (Bottharbt hervorgehoben 5U u?er6cn. J>u 6en von (Claufewi^

benutzen Quellen un6 ISülfemitteln gehören vorjugsweife : 6er nach

6en Materialien 6er IDiener Archive bearbeitete febr reichhaltige un6

grünblicbe Qlrtifel von Stutterheim's im 3<*hrÖange IS12 6er öfter-

reichifeben militörifchen Seitfarift in welchem 6ie (Befeuchte 6es <fdb>

$uges bis 5um Qlbjuge Suwarojfs aus Italien behanbelt ift; ferner

6ie «fortfefcung 6iefcs Tlrtifels im Jahrgänge 1822 berfelben 5eit*

febrift; bann 6as von 6em (Erzherzoge üarl felbfl verfaßte ^öcbft

wichtige, 6urch (Benauigfett, (Ereue un6 llnparteilichfeit ausgezeichnete

XDerf
t
*) in welchem je6och mitunter 6ie verborgenen <fä6en 6er (Er-

eignis ohne gweifel wegen 6er 6em Dcrfajjer 6urcb feine Stellung

gebotenen ttücfflehten, nicht enthüllt roorben fin6; cn6lich 6as berühmte

tDerf 3 omini, *t**) bti welchem alle franjöfifchen un6 beutfeben

(Duellen, 6ie ülemoiren Scherer's un6 Jomftait**, namentlich aber

6ie 6es Marquis Ct^afleler in ausgiebigfler tt)eife benufct fm6 t

rufllfche Materialien aber 6em tterfafter nicht in ausreia)en6em Wage

5U (Bebote geflan6en fyabtn. XDenn auch (Claufcwife für 6ie (Befcbichte

6iefes <fel6zugcs reichere (Duellen benutzen fonnte roie für 6ie 6es

,fel6zugcs von 1796, fo fehlte ihm 6ocb namentlich 6as wichtige

ruffifchc Material, welches er(t lange nach feinem (Eo6e 6er willen*

fchaftlichen Hemmung jugänglich gemacht wor6en i(r. Dies gefebab

* (BcfAiAtc 6c0
tfcl63ugc»j Don 1799 in Deutfölanft unb btx ©duscis, Wien,

1819, 2 Bän&e, mit Sltlaa. Ucberfc^t : (ampagne de 1799 en Allemagne et

en Suissc. Ouvrage traduit de l'Allemand par an ofHcicr Autrichien.

Vienne, 1820, 2 vol. (avec atlas).

** Ilistoire critique et militaire des guerres de la Revolution par le

lieut.-gdn. Jomini. Paris, 14 vol. (avec atlas). Die Earfhllung öe* ßrif$$

von 1799 ij* im XI. un6 XTT. Ban6c enthalten.
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»or5u$8tt>eife 6uro? 6as auf Befehl 6es ßaifers tticolaus von 6em

(Dberjrcn Ittiliutin verfaßte» ebenfo ausführliche als grünbliche

IDerf»*) welches in 6er Literatur biefes firieges eine 6er ecjten

6teüen einnimmt.

Die vor 6em <£rfd)einen biefes IDerfes von 6em (Dberjren 0d)ul5

im fünften Banbe feines oben erwähnten umfafien6en XDerfes gegebene

Darftellung 6es <fel63uge8 von 1799 ijt $wat in jeber Be$iehung

vortrefflich» fonnte aber 6em plane 6es Derfajfers gemäß nur fefyr fur3

ausfallen unb gewährt 6ar>er nur eine lieber ficht bes ,felb3uges»

neben welcher 6as ausführliche IDerf flliliutin's unentbehrlich ijt.

Cefcterer fyat 6em vierten Banbe feines tDerfes einen Anhang

beigefügt» in welchem er 6ie von ihm benufcten (Duellen unb ^ülfs-

mittel angiebt unb über 6ie ©chrift von (Haufewifc <folgenbes

bemerft: „Der burd? feine militärtfeh - 6i6aftifer/cn IDerfe befannte

(Beneral Claufewifc hat öen tfri^uß vom 3at;rc 1799 ausfchließlich

nur vom militärifchen ©tanbpunfte aus befd)rieben. 3n feinem Budje

6arf man nicht nach neuen haften fuc^ert , 6enn es bienten ihm nur

6te bamals vorhanbenen gebrueften IDerfe 3ur (Duelle. (Obgleich er

in vielen jäikn bie (Blaubwürbigfcit 6er verfchiebenen Tingaben

fritifch unterfaßt, fo \)ält (ich oerfclbc boch nur bei benjenigen

tyatfatyn <*«ft »eiche in unmittelbarer Be3ietuing 3U jtrategifchen

Combinationen jtehen. Die eigentliche Darjfcllung 6er frlegerifchen

(Ereignifie ijt fehr gebrängt gehalten. Die ^auptftelle in feinem

IDerfe nimmt bie fritifche Unterfuchung 6er (Operationen nach &en

(£rfor6erni(Ten 6er IDijfenfchaft un6 ßunjt ein; weshalb man 6as

Buch nicht als l)iftorifc^c (Duelle für 6en ßrieg von 1799» fon6ern

mehr als ein roifienfchaftlid)cs jtraiegifches IDerf betrachten muß."

Unter ben bie britte (Bruppe bilben6en 6djriften erwähnen

wir 3unächft 6en efelöjUQ von 1812 in Hußlanb. Tluch 6iefe

Schrift bebarf roegen Un3ulänglichfeit 6er (Duellen» roelche bei ihrer

Tlbfaffung benufct roerben tonnten» im (Ei^elnen mancher Berichtigung

unb <Ergän3ung» ijt aber gleichwohl wegen 6er großen üor3üge»

* (PefAidjte 6cö Krieges Hu§lan6e mit ,franfrei(h unter 6er Regierung ßaifer

paul'a I. im 3al?re 1799. 5 Bänöe. Don «Dberjt mtllutin. Um öem Rufiifäen

in'e Deutf^e überfefct tx>n Cht. 0$ mitt, Cieutenant im fgl. baierlfchen 2. 3nfanterie»

Regiment. OTumhen, 1857.

0<$n>ar{j, tebfn bt» (Centrale <T. oon Clauferolft. n. 33
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welche fle mit 6cn übrigen ^iporifc^cn 6chriften bes Derfaffers gemein

hat, von bleibenbem XDcrt^c. 3n ben inhaltsreichen unb fe^r fa)%

baren „ntemolren bes ^e^ogs (Eugen von XDürtemberg"*)

ftnbet ftet) über (Claufcwife unb feine Darjtellung bes rufpf^eit <felb3uges

folgenbe Bemerfung, bie wir nicht übergehen 3U bürfen glauben:

„@o anerfennenswerth mir auch Claufewifc im Allgemeinen als

militärifcher 6chriftjteller erfchetnt, fo ftnb feine l?i(torifa)en mit*

tbeilungen über 1812 benn 60a) böcbjt mangelhaft. Als Auslänber

unb in einer gan3 untergeorbneten Stellung blieben ihm im Caufe bes

^elbjuges bie wlcbtigjten Begebenheiten gan3 »erborgen, unb was

er in feinem benfelben betrejfenben Buche mittheilt, grünbet fich
—

infofern es nicht einige perßnliche (Erfahrungen im Hauptquartiere

betrifft — auf ttoti3en, 6ie ihm Phull, Elogen, Cüfcow, theilwetfe

fogar ich fc^jt unb einige Anbere gaben. (Er gejtanb mir im Cager

bei CTarutino im <Dctober
t
wo toir ums täglich fatjen, ba§ er eigentlich

wegen feines Aufenthaltes beim erjlen Caüaleric-Hefett>e*Corps »on

ben Qauptbegebenheiten wenig wijfe, unb bat mich um Ittittheilungen

über biefclben, welche ich ih™ auch in fo weit gab
t

als es meine

Befcheibenheit nicht »erleben fonnte; 60er) blieben toir in jtetem febers-

haften TDiberfpruo)e über ben von mir bamals fchon aufs genauere

verfünbeten Ausgang bes ,felb3ugs; benn er fah Allee fd>n?ar5 unb

unfere lebhaften Discufjionen am ttifche meines (Dnfels Aleranber

gaben uns bie Benennung ber Antagoniftcn. (Es n>unbert mich, baf

Claufewifc in feinem IDerfe nicht auch biefes Umftanbes unb meiner

ihm abgewonnenen IDette erwähnt XDer feine Berichte über 1812 auch

nur in ben eisernen militärifchen ^facten mit ben meinigen vergleicht,

wirb fehr balb inne werben (wenn er im Httnbepen unparteiifch fein

will), baß Claufewifc alle Details-Ueberficht in ben einjelnen Begeben*

heiten fehlte. BMc fonnte man bann glauben, baß er im 6tanbe

fei, üerhältnijfe $u burchfehauen, welche bisher 6taatsgeheimniffc

* (Beboren 1788, geflorben am 18. September 1857 3U Äarlsrulje tn <Dber»

Ö^lcjlcn, (Beneral 6er Caoalerie un6 lttitgtie6 6cs preufjiföen Ijerrenbaufes. @ein

CEnfel ijr 6er f?er$og (Eugen »on IDürtcmbcrg (geboren am 20. Slugujl 1826), 6er

fltb. (am 8. mal 1874) mit 6er (Broßfürjrln IDJera (Eonftantinotona uermäbjle un&

ab preujHfd)er major flarb (am 27. 3anuar 1877 3U DüjTelöorf). He erahnten

„memoiren" erjtylencn 1862 In Jianffurt an 6er (D6er; bie im Ier.t ausgesogene

Bemerfung findet jty Cb.1. IL, 6. IL
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blieben! Dag er bas (Befd)n>ät$ in ben Hauptquartieren 5ur Bafts

feiner Urteile roäljlte, fonnte nur in ben Qlugen Derjenigen einen

€rfolg betvirfen, benen bie allgemein jefet ^errf^enbe Aufregung

gegen Huglanb unb ber ttelb, mit bem fte alle burd) baffelbe be-

toirften Hefultate betrachteten, feine letbenfd)aftlofc Prüfung ber Xlm-

jlänbe gemattete. Clauferoifc ijt lernen bemnad) in feinem Bejkeben,

bie Jtid)tigfeit ber rufftfehen Bercdmungcn bar3utbun, ein fixerer

(Beroährsmann unb fie bebenfen nid)t, bajj er 2lccejfoirs unb noth*

roenbige ^folgen ber üertoirrung in einjelnen fällen für bie @ad)e

felbjt nahm. (Db 3tvar jrets verfd)iebener Anficht, fdneben (tlauferoifc

unb id) fur3 vor bem treffen bei tEarutino bod) als bie bejten

«freunbe, als er an bie Düna verfemt mürbe. Ja) behielt ein Pferb

von ihm, bas unter feinem Hamen mein (Eigentum blieb, bis ia)

es in firasno? verlor. @päter habe id) itm nie roieber gefehen unb

aud) feine (Belegenbeit gefunben
t

i(m an feine Stveifel unb bie fo

entfebeibenbe Beu>4^rung meiner fd)on im Qlpril unb bann toieber

im (Dctober geäugerten 2lnfid)ten unb üorausfetjungen 5U erinnern.

(Es tvar bies in meinen Be5iefyungen 5ur @ad)e felbft benn aud)

nichts llebcrrafd)enbes. Cäd)erlid) muß es mir aber n>or)I mit Hecht

erfd)einen
t
wenn fyeute gerabe bas beutfd)e publifum bie Tlusfagen

Claufetvifc's als gültige (Begenbetveife 5ur Befämpfung meiner An-

gaben anführt/
4

Ulag aud)« bas Urtbeil bes fje^ogs (Eugen über bie 0d)rift

feines vormaligen „2lntagoni|renu niä)t gan5 frei von Befangenheit

fein, fo müjfen bod) bie burd) bie Un3ulänglid)feit ber (Duellen

bebingten Mängel sugegeben toerben unb (Claufeivi^ felbjt würbe fiet

rvenn ihm vergönnt getvefen tväre, feine @d)rift 3U überarbeiten,

geiviß nid)t verrannt haben. Die eigentümlichen üorjüge ber @d)rift

©erben jebod) burd) biefe Mängel nid)t mefentlid) beeinträchtigt; fle

geioinnt nod) baburd) an tDerth, baß ber üerfajfer über fefyr tHcles

aus eigener Beobachtung berietet, unb gerabe biefe fllittheilungen

3. B. über feine Cheilnalmte <*n ber @d)lad)t bei Borobino finb burd?

lebenbige 2lnfchaulid)feit befonbers an3iehenb. §u ben trefflid)(ten

2lbfd)nitten ber Schrift bürften bie Bemerfungen über Napoleons

(Dperationsplan gehören.*) Dem großen XDert^e ber Claufetvit^föen

Werfe, B6. VII., 6. 239-246.
33*
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Schrift ifi in ben von I^coöor v. Bernhar6i herausgegebenen Denf-

tvür6igfeiten 6ee rufilfcfyen (Fenerale (Brafcn Coli, in Beifcfe's (Befdjidjtc

6ee rufltfehen Krieges un6 anderen gediegenen neueren IDerfen volle

Anerfcnnung C^eil gcu)or6en.

Die von (Oaufetvifc unter 6em unmittelbaren (Einörucfc 6er Be-

gebenheiten ©erfaßte treffliche Schrift über 6en ^elöjug von 1813

bie 5 um IDaffe-njHlljtanbe, welche vielfach (Bneifenau $uge*

fchrieben tvurbe, ijt von uns oben*) bereit» befprochen unb bas

fchöne Schlujuvort aus berfelben mitgeteilt tvorben. XDir begnügen

uns» in biefer, in oen gefammclten XDerfen von neuem abgebrueften

Schrift auf bie au$ge5ei<hnete Ucberficht 6er (Epoche von 1807 bis

1S13 aufmerffam $u machen, rvelchc auch von Bräuncr in feine

„(Befchidite 6er preußifchen Canbtvehr44 aufgenommen tvor6en ijl**)

Ueber 6ic beiden Schriften Claufetvtfc'e, ivelche 6ie <fel63üa,e

von 1814 un6 1815 betreffen, fönnte hier nur tvieberholt »erben,

rvae über bie ^iftorifc^en Schriften im Allgemeinen bemerft tvorben

Ijt. Die Schrift über 6en <fel63ug von 1814 hat von Hlüffling

eine ta6eln6e Bcurtheilung erfahren, 6ie aber von Bernharbi (leg*

reich 3urücfgervicfen ivor6en ijt. XDir lafien Jtlüffling'e Angriff unb

Bcrnhar6i
,

8 Abivehr hier folgen.

HlüffÜng'8 Eingriffe auf Clauferoi^s firitif

6es efeloSiiges ÜOn 1814,***)

Die XDiebervereinigung 6er fchleflfcben Armee in Chiton» bilbet

einen natürlichen Huhepunft, unb hiermit ijt 6ie (Belegenheit geboten,

um bie äritif 6es (Bcnerals von Claufetvifc von 6er Schlacht bei

Ca Kotiere bie 3ur Glitte efebruar, grünblich 3U prüfen.

• 2lbfönitt X, 0. 19 f.

* ^albbanb L, e. 57 ff., in Claufenri^e IDerfen »6. VIT., 0. 253 ff.

•** jWeortA Carl Jcrolnan& Baron Hlüffling, geboren am 12. ^unl 1775 jn

halle a. o. 0., mad)lc als Cleutenant 1792 6en .felojua, in bie Champagne nni>

in oen beiorn fohienöen 3abren Me HbclnfeU^üge mit, mar 1806 dapitain im
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2>iefc ßrltif pnöct ftd? im 7. Banbe feiner ^interlajfenen IDerfe,

efelÖ5ug t>on 1814, 6er im 3a^ r* 1835 bei Dümmler in Berlin

erfcfyienen ifh

Bereite vox 6em <Erfd>einen 6iefer tDerfe haben ji<h Ödjriftjteller

bewogen gefunben, fritifd)e Bcmerfungen über 6te Begebenheiten

6iefes ofel63ugcs $u veröffentlichen, aber tt>eils auf unridjtige «facta .

gebaut, theils ofme Sorgfalt unb (BrünbliAfeit 3ufammengefWlt
t

theils mit fo fdjrcadjem Urteilsvermögen, 6d| es jld) niä)t 6er

Itlüfye lohnte
t

ße 3U u>i6crlegen. — fjier aber, in 6er Perfon 6es

Generale von (Claufetoik, tritt ein Mann auf, 6cm es an niä)ts

mangelt, als an 6er richtigen Darpellung 6er Begebenheiten unb

6en Motiven 6cs l?an6clns, 6er in 6em fejten (Blauben (rcfyt, er

habe alle feinen <fä6en 6er Dertoicfelungen in feiner fjan6, un6

6e(fen Ca6el man oft beitreten müßte, tvenn Ellies fo geroefen tväre,

urte er es jld) ge6ad)t \)at.

fjier alfo i(t eine Verlegung an ihrem piafce.

3n 6er (Befehls- (Eichtling 6iefes Qlbfdmiites von eeite 335,

S 10 ab, i(t fa(l Qllles entpellt. Die Seite 339 bejteht fajt gan3

aus Unrichtigkeiten.

Der erjte unb vo^ügliche £abcl 6es (Benerals von Claufctvlt$

betrifft 6ie Trennung 6es ^fet6marfd)alls Blücbcr vom dürften

Schwakenberg nach 6er ®d)lad)t bei Ca Hofiere.

@eite 39§ heigt es:

(Pencralftabe, 1813 (Dberjt unb (ßeneralmajor, auch (Dber*cßuartiermeijter 6er actiren

21rmee, 1615 In H)clUngton'ö Hauptquartiere un6 (Pouücrncur con Paris, 1818 General»

Ueutenant, Cbef 6e* großen (Bcneralftabcs, 1629 comman6lrcn6er vPencral 6ea ISlrmce*

corp», auch <L\)tf btd 27. 3nfantcrtc Regiments, 1832 (Fcneral 6er gnfanterlc, feit

1858 Präft6ent 6e* etaaterathes, auch 05out>erncur »on Berlin. <£r u>ur6e roährenö

fetner mtlitärifAen Caufbahn oft 3U ttermefiungen un6 ftartenanfertlgungen rern>en6ct

;

auch njuröen mehrmals 6iplomatifche 0en6ungen ihm aufgetragen (1829 »ermittelte

er in Conftantlnopel 6en ^frieden 3tDifd)en Rujjlan6 un6 6er lürfei). Seit Tlocember

1847 lebte er, nad)6cm ihm unter (Erhellung 6es C^araftere als <Feneralfcl6marfchaU

6er "2lbfd)ic6 bewilligt roor6en toar, theils in (Erfurt, tt)ells auf feinem r>ier 6tun6en

entfernten Hlttergute Hingbo f c n un6 frarb am 16. 3^nuar 1851. (Einen für 5011

£ebcnsabriß nebft Tingabe feiner be6cuten6eren @d)riftcn gibt 3- J?art*9a, ,,üor»

lefungen über fUiegsgefchtchtc", IM. III, @. 373; ausführlichere Cebensnadmchtcn

enthält 6er „Heue flefrolog 6er reutfa)en", 3ahrg. 1851, S. 97— 101, »0

auch feine elften aufgeführt jln6.
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„Qinftatt 6en @ieg 6ura> Verfolgung un6 Zertrümmerung 6e»

fein6lid>en fjauptyeeres 3U benufcen, trennt jiö) Blüdjer uno

6d)roar$cnberg".

e>eite 335 unb 336 ijt berechnet, baß 6ic allürten Cruppen bei

Ca Kotiere, ol?ne 6ic (Barben
t

ojme Collorebo unb XDittgenjteiit

(n>eld)e fla) gan5 in 6er Tiäfyt befanben) 74
t000 tttann, Ilapoleon

aber nur 40,000 Mann jtarf roaren.

Va nun bie (Barben, Collorebo unb IDittgenftein aus 60,000 lfl.

beftanben, folglich bie alliirte 21rmee 134,000 ZU gegen 40,000 81.

frarf roar, fo fragt es fia): rote biefe meljr als breifadje Ötärfe e«

^ätte anfangen follen, fld) ol?ne Verpflegung auf einer 6traße

hinter Napoleon ^er5un>äl5en?

Unb wenn nun 110,000 Hl tylnter ilapoleon blieben, 25,000 21t.

fiä) rcd)ts fcfyoben, fann man bies einen (Begenfafe ber Verfolgung

nennen?

Seite 399 roirb biefer Ittarfd) Blüajer's poreilig unb fehler-

haft genannt

©eite 400, baß man 6urdj 6icfes Slusroeidjen Blüa>r's Don ber

geraben Cinie abfam.

Seite 405, baß bie Verbünbeten na$ bem 0iege von Ca Kotiere

übermütig würben.

Seite 406, baß man fld> aus Unentfajlofienfyeit unb Mangel an

Einheit geseilt habe.

XDenn ber ßritifer Seite 415 unb 416 bie Verfyältnijfe 6er

vorrfiefenben fc^tcflfc^en Qlrmee ganj ridjtig auseinanberfet^t, um 3U

beroeifen, baß bie Blüdjer'fdjen Cruppen mit guter (Defonomie

gebraust roorben finb, fo ijt es um fo roeniger erflärlid?, roie

er ben fllarfdj tabeln fann, na$ roelcfycm Blöder am 4. mit Cages-

anbruefy in 0omme-fouß, unb am 5. ebenfo in Se3anne n>ar.

Dura) biefe Bewegung roar Utacbonalb entfd?ie6en von Ilapoleon

getrennt, roä^ren6 6ie große Slrmee mit 7 Corps in iljrer tti^tung

blieb unb 6as 8., bei 6er Sd?laa?t r>on Ca Kotiere von 6ct

fd)lejlfä?en Qlrmee abwefenbe Corps gar niä)t beburfte, gar nidjt

r>ermlffen fonnte.

Der firitifer roürbe unfehlbar anbers geurtfyeilt fjaben, roenn er alle

J^acta gefannt tjätte, roie ße l>ict actenmäßtg auseinanbergefefct fmb.
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Tibet ©eldje tounbetbate falfaje Dorpellung et fidj von ben

ttlottoen 3U bet Sd)lad)t von Ca Hotfyiete madjte, 3cigt Seite 417 t

n>o et behauptet: Sd)U)at3enbetg fyabe feine Sdjladjt Üefetn toollen,

fonbetn nut Blühet mit einem Cfyeile feinet ßtäfte eine S^ladjt

»etfu^en laflen.

Die Saaje ^ängt folgenbetmafen 5ufammen:

Ilm 29. ganuat um flUttetnaa^t, als bet ,felbmarfd>all bie bten-

nenbe Stabt Btienne mit tfapoleon vot ftd? tyatte, unb aus guten

(Btünben (Napoleon 5eigte an biefem fcage tüenigflene 30,000 Ittann)

am folgenben Cage feine Sdjladjt annehmen toollte, fonnte bet

,felbmatfd)all in 3u>ei t>etfa)iebenen Hid^tungen 3utücfgelten:

1) 2luf bet C^auflffe natt) Jotmrtlle, njofyet et getommen toat

unb ©o et ben (Benetal Cansfo? fanb. 3n &*cfcr Hi^tung n>at

am Ittotgen bet (Btaf Paulen mit bet 21pantgatbe von ÜMttgenßeln

gefommen, beffen gan3es Cotps Na^tföeinliö) bereite bafelbjl

befanb. %m 31. fonnte bafyer in bet Hi^tung von Joinville bet

,felbmatfd?all fid? mit Votf unb tDittgenjtein seteinlgt fyxben, roo

fia) bann eine Stteitmajfe von 65,000 Mann bilbete, welche bet

ttapoleon'ftyen fo übetlegen u>at, bag bie TlUiitten nidjt aus$uu)ei(^en

btaud)ten. — Das roat bie natütlidje, bie einfad)|k Belegung, unb

3ugleia) bie einlabenbjle. Det ,felbmatfd?all fonnte (In) abet aud)

2) auf bet Cfyaupe, n)eld?e nafy Bat-fut-2lube füfytt, 3Utürf3iefyen.

Diefe C^aufffe bilbet von Bat-fut-2lube bis (Ctannes ein langes

Dejile\ von meinem bie Stellung bei Ctannes bie tete de pont macfyt.

Beim !tlarfö> auf 3oim>ille ftanb es Hapoleon frci t
per; in ben

Bejlfc biefes Defttfes 3U fefeen unb bie gtofe Tltmee in bie Det-

legenfyett 3U bringen, ifyte ßtäfte in unroegfamen (Begenben nid)t

entoicfeln 3U tönnen.

Det {fclbmatfcfyall btatfytc bafyet ein <Dpfet, als et bie Stellung

bei Itannes besog, abet et btadjte es bet pflidjt, unb bet ,fütjt

0ö)u)af3enbetg fyat bies beffet etfannt als bet ßritifet.

Halbem Blühet bei Ctannes (tanb, ^ing es ganj »on bet

gtoßen 21tmee ab, ob fie manöDtiten obet fölagen mollte.

Das etjh fonnte fte übet Stoves, toäfytenb Blühet bie Stellung

bei Ctannes tyelt; bann umtbe Hapoleon genötigt, feine Stellung

bei Btienne 3U vetlaffen.
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-nrt r*a«r3cnberg 30g 6ic ©cblaebt vor, unb hatte Hed)t.

^- löCÄri' Ns« (Commanbo be» (Centritm» 6cm <felbmarfd)all Blüdjer,

Xr ^ CfTTiTin unb alle Cocalitäten von Brlenne fannte, un6 ba»

zt nt\\Tsm lobenswert!).

7 : r^!a*t, bei welcher wir 60 Uanoncn eroberten, war (lifo

^jt tvnudb, fonbern mit 6cm Dorfafee begonnen, bag, wenn 6ic

rtifiriirttn 4 (Corp» fie ntd)t 6urd)fe^en fonnten, 6ie Beferuen eben-

eif aebraud)t werben follten. Dag bie Heferven nia)t jum (Befetfyt

*i3Kii, fann 6d)war$enberg ntd)t $um Vorwurfe gemalt werben,

t* ftenben auf bem @a)lad)tfelbe bereit.

Paf, IDittgenjtein auf bem red)ten pflüget un» gegen !tlacbonalb

t«o 6ebaftiani becfte
t
unb (Collorebo auf bem linfen ^lügel gegen

Storticr, unb ba| biefe beiben Corp» bem <Fefed)te entgingen, mag

Äftabelt werben — inbeg fyätte bann ber ßritifer angeben follen,

is> er fie verwenbet t)aben mürbe?

Jn ber fronte Ratten wir mefjr Gruppen, al» wir entwicfeln

fonnten, unb TDrebe überflügelte ttlarmont bereit».

Der Vorwurf, bag bie Qlllürten nad) bem £icge Don Ca Hottnere

übermütig geworben wären, trifft am alferwenigfren 5U. (Er paßt

nid)t auf bie groge Qlrmee, weld)e bemütfyig genug über Bar*fur-2lube

auf (Cro^e» marfebirte, unb niä)t auf ben <felbmarfd)all Blüdjer, ber

fld) vom 3. ofebruar bi» 5um 8. mit nidjt» anberem befestigte, al»

fld) in (tyalon» ben Hücfen frei 5U matten unb fld) au» Ditr? einen

tDaffenplafc 3U Raffen. Tim 8. Februar morgen», al» Napoleon

ficb nod) in flogen! befanb, flanb ber <felbmarfd)all in ber Cinie

von (Eperna? nad) (Etoge», alfo in feiner 3lrt elnlabenb für tlapoleon,

ber ben tflarfd) gegen Spanne bod) am Cage 3uvor befcbloflen

traben mug, ba er am 9. nad) @ejanne fam. @acfen rütfte aber

erft am 9. nad) Jttontmirail, woburd) fld) für Itapoleon eine Qlu»fid)t

auf (Erfolg eröffnete. TDenn aber Warfen jufällig ben 9. bei €toge»

flehen geblieben wäre, wa» fyätte benn ber al» meiflertyaft gepriefene

ITIarfd) flapoleon» tym gebraut? ttid)t», al» verlorene Seit. Drum

wollen mir aufrid)tig fein — ba» (Blücf tjat tyn bei biefem §uge

begünfligt.

3n ber (Erjä^lung ber Begebenheiten vom 8. Februar ab, fommen

wieber eine Wenge Unrid)tigfeiten vor,
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eeite 422, 6ag Blüdjcr bejrimmt ^abe
t
6acfcn un6 \\>rt folltcn

fld) bei fllontmirail vereinigen, woran er nid)t ge6ad)t fyat.

6eite 423. Blücher fei in 6er Hid)tung auf @e5<xnne marfdjirt,

roo er flapoleon permutyet, un6 feinen tftinb auf «fere-dtjampenoife

rerfolgt t;abe.

(Ein @till|tet)en 'Tlapoleons in 6e5anne war weber vermutet,

nod? befanb ftd) 3Wifcben 6e3anne un6 6em ,fel6marfd)all ein rfeino.

Seite 423, 424, 6a§ AJorf fpäter als Sacfcn in fftontmirail

angefommen fei; ^oxf roar gar niefy 6afelbjt.

0eite 425, oaß Blücher 6ie Hie6erlage feiner (Corps am 13. Februar

im Cager r»on Bergcres erfahren tjabe; er erfuhr fie aber erjt am 14.

wäfyren6 6es (Fefecfyts.

0eite 426. Napoleon fommt mit 40,000 Wann gegen BlüaVr,

6er 55,000 Hlann fyat — @oll feigen: 6er ebenfalls 40,000 Wann,

aber in 3 (Ereile geseilt t)at; 6enn 6ie nacbfolgenöen 15,000 ITlann

fönnen nad> Haum un6 §eit we6er 5um (Befecbt »on (Plfußew, noa)

ju 6enen von Warfen un6 Vorf tyerange3ogen wer6en.

Was ijt bei einer fo unrichtigen Dar|tellung oon einer auf felbige

gebauten Urltif 3U erwarten? Qlber nod) nidjt genug.

— Qluger, 6a| 6er ßritifer Diele Dinge gan3 falfdj xoeig —
wei| er an6ere gar nid)t. Da^in gehört: 6a| 6as (Corps von illeijt

3ur großen Qlrmee abgerufen, un6 6agcgen TDinfcingero6e 6em Jtl6»

marfcball 3ugeroiefen war.

öeite 428 nennt er 6en fllarfd) nad> drre-dfyampenoife eine

nit^t völlig 6urd)6ad)te Bewegung.

0eite 429 ta6elt er nochmals 6iefe Bewegung un6 fagt: Blücfyer

wollte ein §ugpfla(tcr anwen6en, wo ein Ql6erlag nötyig war.

Dies beweijt fyinlänglid), 6a| 6er Rritifer Blüdjcr's itlotlve gar

nidjt fannte, tym aber frifdj weg falfd)c untergelegt tjat, weldje er

als fold)e im Doraus erfannt, leicht 3U ta6eln tyat.

f>ätte er gewugt:

1) 6ag fileift abgerufen war, un6

2) 6ag Blücher im (Blücf wie im Unglücf jld> immer gleidj

6er getjorfamjre un6 pünftlid)(te von allen Untcr-,fel6tycrrn

war, 6er nie ed)wierigfeiten machte, immer treu ausführte,

was it?m aufgetragen war, 6amit fi$ 6as tym gefd?enfte
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Vertrauen fortfcfcte un6 er um fo freier fyan&eln tonnte,

roenn er allein (tan6, — ^dtte er alle« 6as gefannt, er

t>ätte fyier, toie Seite 416 fagen müjfen: ba§ 6te Iruppett

6er fö)lcfifd)en 2lrmce mit guter (Defonomie gebraust rour6en.

6eiie 450 fin6ct jld) roieöer ein 6em ,fel6marfd)all Blühet

angemietetes Ittoti»

:

am 13. ging Blüdjer vor, tveil er Bonaparte im 2lb-

marfä) gegen öie große Tlrmee glaubte.

Qluf öerfelben Seite 1(1 nun fein Eorgefyen an btefem läge gc-

ta6elt, un6 ya>at in «folge 3tr>cicr völlig unrichtiger <factat .

1) 6a| er am 10. 6en beiöen Corp» 6en Befehl gefd)icft tjabe,

fidj bei Iflontmirail ju vereinigen»

2) 6a| er am 13. vor 6em Qlbmarfdje 6ie ttie6erlage feiner

(Corps erfahren fyabe.

Wenn in fold)en ividjtigen Punften 6ie Iltaterialien falfd? jln6,

fo ijr ee niajt möglich ettoas anöeres als verteilte Urteile 5U fällen.

Bem&aröf« gurüctoeifung 6er Angriffe iMffling's auf

Claufe«n#e fitttit &cs <fetf>3ugs von 1814.*)

(Einer 6er merftvür6igjten 2lbfdmitte in ttlüffüng's XDetf ift 6er-

jenige, in roeldjem er (0. 117—137) 6ie Unglüc!8perio6e 6er fdjleft-

fajen Qlrmee vom 9. bis 5um 15. «februar erjä^lt, un6 6ann 6ie

ßrltit 6es Generale von (Elauferoifc (@. 137—143) einer grün6lid?en

Prüfung untertolrft

Olm 9. Ratten ein paar 6a>>a6ronen polnifd)er Canjenreiter

(Dlfutvieto'ö (Duartierc bei (Efyampaubert alarmirt. Iflüffling erröte

fogleid?, 6aJ öies nict)t eine blo|e Hecognoscirung fei, fon6ern auf

eine offenfive Wacht 6e$ ^ein6eß $tvtfa)en Ba?e un6 @e5anne 6eutc

(Er verlangt fogleid?, Sacfen folle von Iflontmlrail nad) C^ampaubert

5urücfge3ogen roer6en; er folle roenigltens 6en beftimmten Befehl

* Denfn>üt6igfelten aus 6em Ccbcn 6ea fatfctllcf> tujTif^cn (Benerals von btt

3nfantctie Carl <frtc6rid> trafen von Coli. Don I^eooor von Bern^aröi.

Ccipätg, 1858, Banö IV, Bclla0C XXVI, 6. 865 f.
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erhalten, bei fltontmirail flehen 5U bleiben. 2lber (Bneifenau ijt allen

6iefen Dorfchlägen burdjaus entgegen» tvill gar feine bejtimmten

Befehle geben, Ellies aufs (Beratfyeroofyl ben <führern 6er fyertheile,

6acfen unb ^ott felbfi überlajfen — er nimmt gerabe3u feine Ver-

nunft an — unb es ©erben ben genannten (Beneralen aud) feine

Befehle gefenbet.

Die XDa^rt^ctt aber ijr, ba| föon am 2lbenbe eben biefes

Cages aus Bluter
1

* Hauptquartier ber Befehl an ^oxt erging,

ju ©acfen's unmittelbarer ilnterjtüt$ung auf ble fogenannte fleinc

parifer 6trafce 3U marfchiren. Jltan fonnte alfo biefe beiben Gene-

rale am 10. vereinigt glauben, unb biefer Umßanb, ben ttlüffling

mit @tillfd)u)eigen übergebt, ober vielmehr in Qlbrebe (teilt, fo

fehr bie 6ache auch aufer allem gtoeifel fleht, änbert bie Dinge

gar fehr.

XDcitcr cr5ä^lt bann ttlüffling, bie ttachrtchten, ©eiche weiter Dom

^feinbe eingingen, hätten big sunt nachmittag bes 10. gar feine

©eiteren Qlnorbnungen in Be3iehung auf \oxt unb 0acfen hervor-

gerufen; noch am Nachmittage bes 10. habe (Bneifenau gemeint, es

fchabe nichts, toenn @acfen nach Ca Jtrte-fous-Jouarre ©eiter marfchirt

fei, er ©erbe bem Jtinbe ©ohl ausju©eichen ©ijfen u. bgl. m.

Chatfache aber ijt, bag am 10. fchon um 7 Uhr früh, wie ©ir

©ifien, an ^orf unb @acfen ber beftimmte Befehl erging, ftch bei

ITtontmirail 5U vereinigen, unb bem ,feinbe nötigenfalls auf bas

rechte Ufer ber Warne aus3U©eichen. — Schon Clauferoife fyatte bas

gans ber XDahrheit gemä| tt$fyit; abec mit einer guverficht, bie

©irflich geeignet ijt, uns in Denvunberung 3U fefcen, behauptet

ttlüffling gerabe3U, bas fei nicht ©ahr! — Blücher höbe baran

nicht gebaut I

Drosen fyat in bem Ceben ^orfs ben betrejfenben Befehl an

biefen (Beneral volljtänbig abbruefen lajfen.

6päter, als man im Hauptquartier ber fehlejlfchen Tlrmee bie

Cage ber Dinge befier inne geworben mar, am 10. um brei Uhr

Nachmittag würbe ber fchriftliche Befehl an >goxt abgefertigt, fo-

gleich, ©ätjrenb ber folgenben flacht, 3ur Vereinigung mit bem linfen

Flügel ber fchlefifchen 2lrmee nach <Etoges 3U marfchiren. —
2im 11. früh enoli^ fenbete Blücher ben (Brafen Branbenburg
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ju \>rf
t

mit 6em Befehl, unoe^ügltd) über 6ic Warne 3urücf

un6 nad) Hfyeims, 6em allgemeinen Sammelplafc 6er 3lrmee 5U

gelten. —
Von allen 6iefen Dingen m\f} fflüffling nichts! — <£r, 6er

hinter 6en Couliffen eigentlich Tllles geleitet Ijaben roitl un6 fid>

besfyalb für vollfommen unterrichtet, für eingeroeu)t in alle geheimen

!ttoti»e 6es (Befcbebenen gibt! — bellten roirflieb fo nMdjtige Der-

fügungen getroffen n>or6en fein, o^ne 6a| 6er <Feneral-<£uartiermcißer

6arum n>u|tc? (D6er i(r es nur auf Hecbnung feines ungetreuen

<Fc6äcbtni|Tes 5U fcfcen, 6af, er nicht* 6a»on n>u|te, als er feine

Erinnerungen auffdjrieb? — @cfyon in feinem früheren Werfe „§ur

(Befriste
44 hatte er nur fefjr um>ollfrän6ig Slusfunft gegeben.

3lud) 6er fonjtigen Ibatfadjen erinnert er jldj nur in me^rfad)

irrtt>ümlid)er UVife. Warfen 3. B. trat 6en ttücttoeg »on Jouarre

nad) JTlontmirail nid)t erfl am IL früfy, un6 nid)t aus eigenem ein-

triebe an
t

fonbern febon am 10. um 9 Utjr abenbs, auf Blücher'*

aus6rücflicben Befe^L

(Uaufemifc berietet (in feinen tDerfen VII, 6. 425):

„Den 13. efebruar. Bläser fpat 6ie ttiebcrlage feiner Corps

erfahren mit 6er TladjricK 6ag fte fid? hinter 6ie ttlarne 3urücf3ic^ert t

ficb 6ort aber behaupten tocr6en.
u

Das ijt ttollfommen 6er IDatyrrjeit gemäß. (Es ijt ertoiefen.

Blüdjer tjatte 6iefe Tlad>rid)t bereits am 2lben6 6es 12.; 6er Brief,

6en er in »folge 6effen fofort an 6en ,fürßen 6d)TOar$enberg abfer*

tigte, i(t bei Damit$ abge6rucft. Dennod) behauptet fltüffUng mit

berfelben entfebiebenen §u»erfid)t, 6ie uns mehrfach überrafd)t, aus-

6rücflid), auch 6ies fei ni$t voafyx. Ulan tjabe 6ie erjte Had)rid?t

von 6em unglücfliefen treffen bei ttlontmirail un6 Cbateau-Ibierrv

erjt am 14, rcäbrenb 6es (Befecfytes, 6urd? einen gefangenen franjö-

fifcben <Dfp3icr erhalten.

liebender fönnen toir ntdjt umtjin, 3U bemerfen, 6a§ lllüfflina,

gar feinen (Brun6 anführt, roarum 6enn eigentlid) Blücher bewogen

würbe, am 13. nad) !>aua)amps »orjugefjen, un6 am 14. im Por-

rücfcn 3U bleiben. — Dag man in Blüdjer's Hauptquartier Tlapoleon

fdjon roieber gegen 6ie uerbünbete fywptarmee geroenbet glaubte, roie

(HaufeuM^ berietet, un6 von gut unterrichteten geugen betätigt roir6
t
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fann Jtlüffling in feinem 6yftemc natürlich nicht gelten lajfen. (Er

fagt t
es fei auch öies ein öem ^el&marfdjall Blüä)er angeöid)tetes

}ttotiv
t fefct aber, tvie gefagt, gar fein anöeres an 6ie ©teile

unö betjanöelt öiefen C^eil 6er (Befeuchte, 5er geroig vor allem einer

(Erflärung un6 tttotivirung bc6urftc t einfach, als verjtehe er fid>

ganj von felbft

6o fleUl öenn ttlüffling im (Batten Claufcroi^s ftritif h*n, als

gegrünöet auf ein fophijtifches (Betvebe von falfd? berichteten £I?at-

fachen unö £rugfd)lüjfen. 6eine Sintifritif ergebt ftd) öabei theiltveife

in 5iemlid) roegroerfenöen Keöeroelfen. ntDas ijr bei einer fo un»

richtigen Darjtellung Don einer auf felbige gebauten Hntif ju er*

roarten?" — „Dies beroeijt htylängltd), öafj 6er Uritifer Blüdjer's

fllotive gar nicht rannte, ihm aber frifchtveg (!) falfche unterge-

legt t>at.
u — „IDenn in folgen Nichtigen Punften öie Materialien

falfaj jlnö t fo ift es nicht möglich ettvas anöeres als verfechte

Urteile ju fällen«

Ceiöer! ift nun fyier — ob mit 21bfid)t oöer nicht, roollen roir

natürlich nicht entfeheiöen —- 5u>ifcr>cn öen geilen
t

eine fehtvere 2ln-

flage gegen (Bneifenau 5U lefen. (Elaufetvifc roar (Bncifenau's ver-

trauterer <freunö t
öas ijt befannt; tvas er von 6er inneren (Befeuchte

öes Hauptquartiers tvufjte, hatte er natürlich im vertrauteren pein-

lichen Derfehre von (Bneifenau: fo folgert geroi| ein Jeöer. IDer

alfo hatte (Ich unroahrbaft ertviefen? — 6em «felömarfchall Blücher

„frifchtveg falfche Motive untergelegt" — öem «fteunöe „falfche

Materialien" geliefert?

Tiber roie eigenthümlid)! Bei 6er genaueren Prüfung ergibt

f«ht &<*6 Clauferoifc's Bericht 5'tvar, in feiner geörängten &ür5e
t nicht

volljtänöig iflt öagegen öurd?aus 6er jtrengen tDahrheit gemäg. —
Denn felbjt öag mit öem Itlarfche nach Ca-«fcre-Champenoife (am 10.)

öer alleröings öurch öle Bejtimmungen öes öjterrcichifchen Haupt-

quartiers geboten unö von öem ßaifer Tllejanöer verlangt roar
t

aud) öie itebenabftcht einer Demonjtration verbunöen tvuröe, betätigen

Me geroichtigjien geugntjfe.

Htüffling öagegen fernen mir geraöe hier faft bei jeöem Schritt

unvollftänöig unterrichtet — von feinem (Beöächtnig verlajfen —
von feiner Phantafie irre geleitet! —
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3m Qlllgemeinen hat 6ie Veröffentlichung 6iefer nad)gelajfenen

fllittheilungen 6er (Befeuchte roenig genügt — un6 eben fo wenig

irgen6 einem anderen groerfe cntfprodjen, 6er 6amit oerbunben fein

fonnte.

Die ganje Beilage XXVI. (0. 859-S67) 6ee Bernharden
IDerfes, aus welcher roir im t>orjtehen6en nur 6ie auf Clauferoifc

bezügliche 6telle (0. 865 - 867) mitgeteilt haben, entölt eine »er-

ni<hten6e Xlritif 6er HlüfpingT^en Schrift, über »eld)e Bernhar6i

feinen entfd)ie6enen £a6el u. 21. 0. 860 un6 861 ausfpricfyt: „3n

6em gan3en Buch ijt unoerfennbar
%
ein (Befühl von efeinöfeligfeit

gegen Bluter un6 (Bneifenau entfd)ie6en »or^errfd)en6. !1tithan6eln6e

§eugen jener großen gelt, 6ie 6cn (Ereigniffcn nahe jran6en, glauben

freilich öiefc üerftimmung in getoijfem 0inne erflären 5U Tonnen:

6enn 6aß ttiüffling gegen Blücher'e un6 (Bneifenau's EMllen, 6urd)

6en (Einfluß einer Partei, 6ie bclben, befonbere aber 6em Cet$teren,

feinblich gegenüber ftan6, in 6a» Hauptquartier 6er fajleftfdjen 2lrmee

gefommen roar, i(t l?inreiä)en6 befannt; 6aß feine Stellung 6ort

eine unangenehme roar, 6aß er fta) in i^r ge6rücft füllte , gebebt

er felbft.

©ein üerhältniß 5U (Bneifenau blieb jtets ein für it^n fcr>r un-

behagliches, un6 Blücher, 6ejfen naturtoüchjlge (Offenheit befannt tft,

äußerte fid? nicht immer fetir anerfennenb gegen ihn fclbjt Iflüpng

war nicht ohne 6elbjtgefühl un6 fehr oerlcfcbar. Da roirb feine

<Bcrci3t^cit aller6inge begreiflich, aber wir müßten es 6arum nicht

min6er bebauern, u>enn fie rücfroirtenb auf feine (Erinnerungen einen

nachträglichen (Einfluß geübte un6 ihm fpäter manches in einem r*cr-

fdjobcnen Cid)te gejeigt fyätte

Berechtigt i(t unjlreitig Hilles, roas im Jntcreffe 6er unerbittlidien

XDat?r^cit gefdneht; felbft 6ann
t

roenn es ehrenroerthe (Befühle 6er

Pietät »erlebt — 06er roenn es gefeierte Perßnlidjfeiten , 6ic

man gern unbebingt oerehren möchte, in einem roeniger günfhgen

Cidjte erfd>einen läßt; 6er 3rrthum aber — un6 6ie 0elbfttäufö)ung

— haben auf 6em (Bebiete 6er (Befd)ia)te feine Ttnfpräc^e auf flach-

ftd)t; un6 auf irrtr)um(ic^e eingaben , 6enen @elb(ltäufd)ung 3um
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(Brunbe liegt, flogen mit allerbings bei febem @d)ritte, in bem, roas

uns ITlüffiing aus feinem Ceben mitteilt (Er hat fid) offenbar, als

er Mefe Denfroürbigteiten nieberfchrieb, 3U fehr unb 3U ausfd) lieglich

auf fein (Bebächtnig Derlaffen; 3U wenig 3U Hat^e ge3ogen, u>as

ihm an Slftenftücfen unb Briefen fo leicht 3U (Bebote ftanb unb feine

(Erinnerungen auffrifd)en tonnte.

(Es fann ^ier nicht bie 2lbfid?t fein, bas ganse lüerf 3U 3er-

gtiebern: roor;l aber muffen roir auf einige befonbers merfroürbige

Punfte »errceifen, um barauf aufmerffam 3U machen, roeld)e üorftebt

bem geboten tfr, ber Itlüffllng's fllittheilungen als (Duelle für bie

(Befd)ia)te benufcen roill.
41

Die @chrift (Elauferot^s über ben ,felb3ug r»on 1815 fanb

einen (Begner in bem §er3oge r>on Wellington, ber im Jahre 1842

bie in berfelben enthaltene ftritif 3U roiberlegen fua?te t ein Derfuch,

ber aber not^roenbig mißlingen mugte, roeil Wellington ben eigent-

lichen groeef bes Krieges, auf beffen (Erreichung es Dor Tlllem an-

fam: bie Derniaitung ber etreltmadjt Tlapolcon's, völlig

uerfannte. (Ereffenb bemerft hierüber CheoborvonBernharbi:*)

„3m ßriege, nMe im Ceben überhaupt, ift Ellies auf mannigfache

XDcifc bebingt — unb fo hatte benn aud) in bem befonberen ,fall

Üapolcon nid)t fo gan3 Unrecht, roenn er auf ben Befitj von Brüjfel,

felbft abgefehen von ßampf unb 6ieg, einen XDerth legte, ber über

bas Ulag hinausging, welches eine rein objeettoe 2luffafiung ber ba-

maligen Derhältniffe als bas richtige anerfennen mug. Natürlich

müffen roir uorausfefcen, bag er babei po^ugsroeife auf ben (Einbrucf

rechnete, ben ber Derluft ber belgifchen fjauptflabt in (Englanb

gemacht hätte.

Dag er, roenn feine Hechnung roirflich »o^ugsroeife auf biefen

^factor Hücfficht nahm, nicht fo gan3 Unrecht hatte, geht befonbers

entfchleben genug aus einer fleinen Bchrift XDellington's h*n>or, &ie

erft in neuejrer geit befannt geroorben, überhaupt in mehrfacher

XDeifc LMcht über bie Beroeggrünbe Derbreitet, burd) u>cld?e biefer

• (Beföi^tc Rußlan&s un6 6er europäifAen Politif in btn 3a^ren 1814— 1831.

Cp. I, BeU. XII, 6. 536 f.
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<felbtyerr in feinen Maßregeln befHmmt würbe. 3m gafjre 1842

nicbergefdjrieben, ijt 6icfe fleine @djrift (Supplenientary dispatches X,

0. 513—531) eine IDibcrlcgung 6er fritifcfyen Bemerfungen Claufe*

»ifc's in Be3ierjung auf 6en ,felb3ug 1815 1 unb 6er gerei3te Con,

in 6em fie gehalten ift, bemeift, baß 6er fyt$OQ jlä) &urth öie

ßritif feines (Begners empfinblid) genug berührt fühlte.

Unter 21n6ercm ge^t baraus fyervor, baß unfere frühere Der*

muttyung, was 6ie ängjtlid?e Sorgfalt XDellington's für feine rechte

,f lanfe für <flanbem betrifft, nid?t ungegrünöct mar. <Es mar 6em

f}er3og wirflia) vor Willem barum 5U tf;un, (Bent un6 6ie Bourbons

5U beefen unb biefen Prisen womöglich felbft ben Kürf5ug nad)

Antwerpen 5U erfparen. Jn biefem @inne fpridjt er von bem (Ein-

bruef, ben ber Derlujt von Brüfiel unb (Bent — „bie flucht" bes

ßönigs ber flieberlanbe, bie bann nicht 3U vermeiben war, — unb

„bie <f lud)*" L'ubwig's XVIII. aus (Bent auf bie öffentliche flleinung

gemacht gölten, um 3U folgern, baß fola> (Ereignifle, u>enn nicht

um jeben Preis — boch, wenn irgenb möglich vermieben »erben

mußten.

Claufewifc geht in feiner ßritif von bem 6afc aus, baß es in

biefem firiege lebiglid) barauf anfam, bas fran$öjlfche IJeer 3U $er-

trümmern, auf welchem Tlapoleon's Wacht als auf ihrer ein3igcn

@tüt$e beruhte; baß mithin geographifch* üerhättniffc, ber Beftfc

gewijfer jtrategifd)er punfte weniger als fonfl in Betraft fommen

burften, ba eben bas fran3öfifd)e ^eer felbft als bas jtrategifdje

(Dbject aufgefaßt werben mußte. (Er folgert baraus, baß man aus-

fdjließlid) barauf bebaut fein mußte, einen entföcibenben 6ieg in

offener ^elbfdjlac^t ^erbei3ufü^ren unb ftcher 3U (teilen, unb baß man

nicht nur berechtigt, fonbern 6urct> bie Umftänbe ausbrüeflid) aufge-

forbert war, felbft an (Ich wtdjtige Derbinbungen unb geograpfyifd)e

punfte nötigenfalls für ben Qlugenblicf auf3ugeben, um bie beiben

verbünbeten Armeen in ben Itieberlanben auf einem 8d)laa)tfelbc $u

vereinigen unb vermöge ber Uebermad)t, bie man auf fola?e tDeife

gewann, bes Öieges unbebingt gewiß 3U fein.

Wellington fann (Ich in biefen Jbcengang nicht ftnben unb

meint, er fei allerbings bereit gewefen, eine 6d)lacht 3U wagen,

eben um Brüffel, (Bent unb feine üerbinbungen mit fjollanb unb

v
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<Englan6 511 fdjütjcn un6 3U vertfyei6igen — 6agegen tvür6e er, wenn

6iefc punftc aufgegeben 06er verloren waren, wenn mithin Qltles

eingebüßt war, um 6ejTcntwillen ein ,fcl6berr veranlagt fein fann
t

es auf eine Schlacht anrommen $u Iaffen t
gar feinen (Bruno mehr

gehabt haben, ftch auf 6as Ittagnig eines entfebeioenoen Kampfes

eii^ulajfen. — tDcnn er erfl Brüffcf un6 (Bent aufgegeben hätte,

um ftch $u einer f>auptfcblacbt mit 6en preuf>en ju vereinigen, 6ann

hätte, meint er
t

6er Sieg aud) weiter gar feine ^folgen haben fönnen,

als ihn wie6er in Beßfc 6er eben preisgegebenen punfte $u fetten,

un6 weiter fonnte ftch nicfyts daraus ergeben.

gu einem flaren t>erftän6ni(fc 6ejfen, was ein Sieg an jld) uno

6urd) ftd) felbjt allein, ol?nc ttebenbejieljungen bebeutet, vermodjte

fid) alfo aud? Wellington tüd?t ju erbeben, Napoleons «fMjüge

Ratten ibn oarüber nicht belehrt, uno oesbalb blieb if>m aud) (Haufe-

wi^ens ßritif unverftän6lid).
44

Die Schrift (Elaufewit^s über 6en <ftlb$a$ von 1S15, in 6er wir

unter fo vielem Crefflidien befon6ers 6ie feböne Stelle über 6ie Auf-

gabe 6er Uritif, 6ie Bemcrfungen über Blücher, 6cn Ta6el über

Napoleons Derfyalten in 6er Sdilatbt bei Belle-SUliance, 6ie Scbil6e-

rung 6er grogartigen (Erfolge 6es errungenen Sieges hervorheben,*)

wir6 6urd) ihre febarfe un6 grün6lid)c fuitif immer eine ehrenvolle

Stelle unter 6cn 5a^lreicben Sdiriften über 6icfen eben fo fur$en als

entfd?ei6en6cn vfetöjug behaupten, 3. v. f?ar6egg, 6er in feinen

Porlefungen ebenfalls 6ie Sd)lad)t bei Belle-Qllliance mit Berücf-

ftdjtigung aller fpäter erfebienenen fyilfsmittel eingcben6 bcban6elt,

fagt von 6er Sduift Claufewit^s:**) „eine DarfMlung von feltener

Schärfe un6 firitif un6 leidit verftän6licber J-ajfung. Der Perfaffer

felbft be6auert, 6a|] ihm $utvcilen 6ic nötigen Daten gefehlt, ein

ITlangel, 6er fia) je6od) faum fühlbar macht.44

Der 3nhalt 6es neunten un6 zehnten Ban6cs, welche vom

(Brafen üarl v. 6. (Bröben herausgegeben rour6en, i(t oben bereits

angegeben tvor6en. Bei6e Bän6e bcban6eln fuiegsbegebenbeiten 6cs

fteb5ehnten un6 achtsetmten ^abr^unberts mit 6emfelben fritifajen

<Bei(k, weldien wir in 6en Schriften über 6ie fpäteren Kriege be-

* B6. VII., S. 94, 115, 166, IS".

** 8*. III.. 6. 122.

^rttrcrfc, Vtbtn i>f» tJVnfmle i. von >TI<ntffn<ih. 11. 34
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tvun6etn, un6 enthalten felje Ichvieicbc ftratcgifdjc Beleuchtungen 6er

vfetöjüge (Bujtav *2l6olf ,
Curennc's, 6effen geijrige lleberlegcnbeit

über fflontceuculi nacbgeioicfen tvir6, Johann ^obiesfVs, 6cjfen Jel6-

bcrrngrö|$e (Clauforonj mit 6cn glän$cn6frcn Farben fcbil6ert t
fllüniäVs,

6er in feinen Orfcnfriegcn (1736 biß 1739) mit viel größeren

Mitteln un6 bei ungleich geringeren eebtoicrigfeiten viel Geringeres

leitete als 6obicsfv
t
cnMieb <-frie6ricbs 6es (Brofkn, 6eficn efetö^üge

mit befon6erer Vorliebe un6 mit 6er 6urcb 6ie genaue vCcrrainfenntnif,

6cs Dcrfajfers beengten Elnfcfyaulicbreit 6argcfrcüt rocr6cn. (Proben,

auf 6cffen 6em neunten Ban6c vorausgcben6c Dorre6c binficbtlicb

6cs genaueren JJnfyalts 6er bei6en Bän6c roir »erroeifen, maa)t bei

6er Darjtellung 6er <fel6$üge (Buftav 2l6olfs, roelcbe $u 6en 3 Ul3cno-

arbeiten (Clauferoi^s gehört, auf 6ie Beroun6erung aufmertfam, mit

welcher 6iefer von 6er (Cbarafterjtarfe 6er 6amaligen üriegfübrer un6

von jenem 6rcif>igjäbrigcn Qlusbarrcn bei 6em manniebfacben IDccbfel

6cs XDajTcnglücrcs erfüllt ijr. „Diefer mutbvollc (Beijl 6es Zeitalters'
4

,

fagt (Clauferoi^, „ijt getviß mehr tvertb als 6ie *2lfterfunft fpatercr

Uricge. XDcit entfernt» mit einigen neueren 6cbriftjtellern ju glauben»

6er 6reißigjäbrige Urieg fyabe nur fo lange gc6auert
t

tveil 6ic (Beneralc

nidit vcrjtan6en, tyn $u been6igen, fm6 roir vielmehr überzeugt, 6aß

6ie neueren ßriege nur fo febnell been6igt fin6 t
©eil es an lUutb

gefeb Itbat, ficb bie auf's Qlcußerjte $u tvetyren.
44

tiefer Ueberjcugung,

roeld^e (Haufen)^ lange vor 6en galten 1S12— 15 nic6erfcbrieb, 6aß

es im Uricgc vor Qlllem auf 6en i£ntfcblu|] anromme
t fid> bie auf's

Sleußerfte ju tvebren, i|r er felbft ivie (Bröben bemerft, in 6er prü-

fungsjeit unter febtveren (Dpfern unerfajütterlid) treu geblieben.

Bei 6er Darjtellung 6es Jelöjugs einer preußifdjen Qlrmee unter

Einführung 6es X7er$ogs von Braunfcfytocig gegen i)ollan6 im

Jahre 1787 jeigt (Claufcivit$ fein ausgezeichnetes lalent, an 6as

Unfcbcinbare 6ie tvicbtigjten Cefjrfät$e 6er ßrtegsfunjr an5ufnüpfen
t

un6 mie feine befanntc 2lnfid)t von 6er 6tärfe 6er Dertr;ei6igung

hier eine locale 2lntven6ung pn6et
t fo tritt 6er von itym entroorfene

Qlngrijfsplan im (Begenfatje $u 6em 6cs I)erzogs von Braunfdjroeig

um fo be6euten6er r;crvor
t

als er aud? 6ie großen politifctjen Der-

hältnijfe in feine Berechnung hineingezogen hat.*) X>cr ^löjug
* (Bröbcn, üorrcfcc.
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von 1787 fyat in neuerer ^cit c *nc fc^ r grünblichc Bearbeitung er-

fahren burd) £l>. ^frcit)crr von <Crofcbfe t
*) welcher über ein weit

reiferes (Duellenmaterial verfügte als (Claufcwit^ unb jablreicbe (Ein»

jelbeiten, welche biefer, um bas jrrategifebe £fclett bes ,fclb3uges

$u geben, ausfebeiben mufite, ber tfergeflentjeit entriffen bat. Jnbem

er bic Dor^üge ber von (Ilaufewifei gegebenen „bewunberungewür-

bigen Slnatyfe" biefe« efelbjuges unb bae üert>ältnif> feiner eigenen

Arbeit $u bem <Er$euQnifle „einee fo fiervorragenben (Feiftes" unb

eine« „bibaftifeben 6d)riftjrellere von fo eminenter geijtiger (Bröf>e
u

befpriebt, läft er überall bem Derbienjre feines Dorgängere auf

biefem (Bebiete bie unbebingtejre ?lnerfennung 51t <Ct»cil werben.

Da» Brud)jrücf über ben ürieg in ber ttenbee, bei welchem

ohne gweifel Beaudjamp**) benutzt würbe, gibt ^war nur in furjen

Hmriflen eine Slnalyfe bee Jtlbjuges auf bem linfen L'oireufer biß

$um 19. (Dctober 1795, ift aber gleidnvobl reich an ben fcharffinnigtlen

Bewertungen, weld)e ben l'efer bebauern laflen, baf> au* biefe geift-

volle Arbeit unvollenbet geblieben ijr.

Unter ben genannten Sluffäfcen, iveldie ben Jnbalt ber beiben

legten Bänbe bilben, wirb von fad)funbigen Beurtbeilern ben Arbeiten

über ben fiebenjährigen ürieg ber erfte Hang eingeräumt unb in

biefen vor$ugeweife ben Qlbfdmitten über bie @chlad)ten bei Jjornborf,

Hunnereborf unb «freiberg ein bober XDcrtt^ jugefproeben.

Jnbem wir bie Ueberficht über Claufetvifc'a literarifdic fcbätigfeit

fd)lie£en, wollen wir noch mit einigen Worten bie für ihn üblidje

Bejcic^nung als „lacitus ber ittilitärlitcratur" berühren.

XDir fönnen biefe Beseidmung nur in fefyr geringem IHafe für $u-

treffenb galten. Die Öchweigfamfeit unb öparfamfeit beg Slueorucfee,

^u welker ber römifdje (Befcbidjtfchreiber fidi oft ge5wungen fab,

weil er fid) nicfyt frei ausbrüefen burfte, ijt bei (£laufewit$ nid)t $u

finben, unb man fann von il?m burebaue nicht fagen, baf? er feine

(Bebanfen wie lacitue in Tlpfyorismen unb in abfpringenben, wenig

r^tbmifchen <3äfe>en ffi$5ire; noch weniger ift feine Sprache patbetifd)

* Ter preu^ifebe ,felö$uq. in Ijollani» 1787. Hlit befotrterer Hücfftcb.t auf Mc

BefAaffenbeit unö IVrtbelfciaunaflfäbisreit i>c* Canöes. Don Ib. J-'rbr. p. Irofchfe,

ßeneraWL'leutenant 3. D. (Beiheft 51101 JHiiitär-lVodienblati, 1875, I. m\b 2. fjeft).

** Histoire de la Vendde et des Chouans. 1806.

34 •
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unb ticfjinnl& fünjilid) ua6 von Lanier gefärbt toic 6ic beß röml*

feben ipi
cfd> i cb t

fdi ret b crö
; fic ift vielmehr einfach unb natürlich unb

man wirb nichts von Manier unb 2lbfid?tlid)!cit an ihr bemerfen.

Ulan tvirb in 6cm <?tilc 5er beiden (Befcbicfytfcbreibcr faum einen

anberen aancinfamen §ug finoen alß bic gebrannte ftür$c unb

Prägnanz beß Qlußbrucfcß» bind) roclcbc ficb beibe auß^eiebnen. Durch

bie erwähnte Hcjeicbnuna, ift mandjer, 6er mit ben Schriften (Haufe*

tvit^ß nidit befannt tvar, $u 6er gan$ irrtümlichen Anficht verleitet

tvorben, baf> bicfclbcn bunfcl unb fcbivcrvcrjränblidi feien r tvic es

von vielen Stellen beß (Eacituß behauptet werben fann. Mit vollem

Hechte fagt v. lllccrbeimb,*) inbem er an (Boetyc'ß befanntc IDorte

über Uani erinnert: „Wenn ich einige 6eitcn in ßant'ß Triften

lefe, ift eß mir» alß roenn ich in ein bell erleuchtetes gimmer trätc
u
t

baf> 3cocr
t

ocr Claofe»H
,

8 @d)riftcn lefe, gan5 ben gleichen (Einbrucf

empfangen müffe uno bemerft weiter: „Hiü)tß ift unrichtiger, alß

baß ttarurtbeil, er fei febwer ju vergeben. IDeil er mit fyöcbfter

Xllarr^ett baebte, roar Sllleß, waß er fcfjrieb, burdiftdjtig uno correct;

er i|l weit leichter $u t?crjlel>cn alß etroa ttüfylc von Cilienfrcrn ober

(E^crjog UarL"

tfolgenbc Qluffäfcc Claufewi^ß fmo noch ungebrueft unb be-

finoen ficb im Bcfifec ber <familic:

t. tfclbjug von 1S06 uno 1S07 in vier dapiteln.

(Erflcß Capitcl: nadjridjten über Preu|cn unb feine

große ßatajtropljc. (Einige IMicfe auf ben (Bcijt im

^eere unb in ber Derwaltung.

groeiteß Capitcl: (Eljaraftcrifrifen von feefoebn Per- .

fönlidjfcitcn.

Dritteß (Capitcl: Urfad)cn unb Vorbereitungen 511m

firiege.

üierteß Capitcl: Der efe^Sug von 1S07.

2. Wcmoircn 3U 1806.

3. lieber preugenß ruicgßtbcatcr am Kfjcin.

* TL a. <D. 6. 17.
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4. Deutfdje 0treitfräfte.

5. ilnfcrc ßriegsverfapng.

6. Xjijtorifdjc un6 politifdje Betrachtungen.

7. lieber einen fünftigen lirieg mit Kußlan6.

S. lieber ein (Eaufcbprojcct einiger provi^en.

9. lieber 6ie militärifcfyen Kücffid)ten bei Anlegung von Straßen.

10. IDcjtlicfyee ßriegstyeater, 21ie6errbein
t

fpejicllc Hecognos-

cirung 6cr @cbirg6gegcn6 $tvifa>n Itlurlcbact) un6 Prüm.

11. Beriet über 6ic l\cifc $n>ifd}en Hinein, Hufyr un6 Cabn.

12. 2Hetrif.

13. Bemcrfungen, (Einfälle u.
f.

tv.

14. lieber 6en Begriff 6cs förperlid) gölten.

15. Slrcbiteftonifdje Kl>apfo6icen.

16. Heglements.

17. 2ttanöverberid)te.

IS. Heber 6ie organifcfyc (Einteilung 6cr Streitkräfte.

19. Hcvifion 6er liriegsföulc (illilitär-Qlfabcmic).

20. (Caftifc^e H^apfoMeen.

21. Jtlcine r>orlefungen über oen fleinen lirieg, gehalten auf

6er firiegsfcbule (imiitar-3lfa6cmie) 1810— 1811.

2Ule 6iefe Hlanufcripte fm6 eigent>än6ig von Claufettife getrieben.

gn 6em Qlrduve 6es großen (Beneraljrabes bepn6cn ftd> von

(Claufetvi^ folgcn6e !tlanufcripte:

1. tfadjricfytcn über preuf>en in feiner üataftropfjc.

(Qlbfdjrift 6eg oben unter *1r. 1. crtvälmtcn (Driginal-

manufcripts.)

2. militärifcbe Arbeiten. (Don (Oaufeivifc als junger (Dfpsicr

gefcrügt.)

3. Briefe von Claufetvifc über jtrategifdie Aufgaben
t

tvelcbe

(Beneral v. Iflüffling gejtellt fyatte.
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4. Berichte von Claufctvifc aus pofen 1830, 31 an General-

lieutenant von ßraufenerf, Ct>cf bes großen (Beneraljlabes

6er '2lrmee.

5. Arbeiten von Claufetvifc (Prüfungsaufgaben 1803).

tDas bie unter 21r. 3 aufgeführten Briefe betrifft t fo tjat

von ffleerbeimb,*) ir»ie roir bereite oben bemerften, aus einem ber-

felben, ben (Claufervifc) im 3a^re 1827 an ben bamaligen ülajor

fiarl von Höbet fcfyrieb, Hlitthcilungen gemacht, meldje von großem

3nterefle futb, 5a ClaufetDife in biefem Briefe bie iBrunbibeen feiner

XDerfe in Begehung auf einen bejiimmten ftrategifeben faü mit

größter Ular^eit unb Präcijlon enttvicFelt.

Das tverthvollfte aller biefer ttlanufcripte bürfte tvohl bas über

ben vfelb5ug von 1806 unb 1807 fein, welches, roie man fd)on

aus oer oben von uns mitgeteilten Inhaltsangabe erfie^t
t

leiber

Jmgment geblieben ifr.

Ittüffling**) bemerft über biefes wichtige !Tlanufcript : „3n ber

üerla|Tenfdiaft bes vPcnerale v. (Oaufeivifc fanb fich eine Darfiellung

ber Campagne bes 3at;res 1806, völlig ber IDahrljeit gemäß unb

geiffreich aufgefaßt, inbeß nicht ohne eine fo fcharfe fuitif, baß fic

in Bitterfeit überging. §ur geit feines Cobes lebte noch eine gafcjl

ber von ihm heftig getabelten Männer unb es rourbe für angemeflen

gehalten, bie Deröjfentlichung ju vertagen. flad) bem Qlbleben bes

Uönigs Biebrich UMlbelm's III. fann unb roirb es hoffentlich im

Trucf erfebeinen."

(Peneral von Döpfner hat in feinem ausge$eid)neten tDerfe über

ben ßrieg von 1806 unb 1807***) bas fllanufcript vielfach benufct,

namentlich bei ber von ihm gegebenen (Charafteriftif ber in jenem

tiricge auftretenben, h^vorragenben perfönlichfeiten.f) — <Er fagt

* 71. a. <D. 0. 27. (f.

** ,/2lu0 meinem Cebcn", 0. 20, ?lnm. 2.

*** „Der ftriea. x>on 1806 unö 1807." t>on <Eöuar6 »on Döpfner. Berlin, 1850.

f L, Bö. I., 0. J50—155, wo elf Mefcr Cl?araHerijriren, aber in piel

fütym Raffung bei {laufen?^ ootfommen.
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hierüber:*) „(Es ntuf hier vorjugsweifc öic (Cljarafterijtif jener Perjon»

lid)feiten benutzt »erben, welche ber verewigte General (Elaufcwitj

in feinem über ben »felbjug von 1S06 r>tnterlaffcncn Hlanufcripte

gegeben bat
t
ba ber (Bencral, als Qlbjutant bes Prinzen Qlugujr

von Preußen, (Pelegenbeit tyatte, mit allen bebeutenben fflilitars

jener geit perfönlid) in Berührung ju fommen, unb 5ugleid) bie

(Babe ber !nenfcbcnfenntni| in tjoljem (Prabe befaß*
4

, nnb bei ber

Angabe ber für fein XDcrf benutzten (Duellen bemerft er:**) „Slußer-

bem fyat ber üerfajfer aber aud) bas fyinterlajfene ülanufcript bee

verewigten (Benerals dlaufewifei vielfältig benutzt, unb »enn ber

L'efer, ber biefes Jtlanujcript eingejelien fyat, fyier ober ba auf ifym

bereits befanntc 3&een flößt, fo glaubt ber Derfaffcr, baß itnn

baburd) fein ttacbtbeil ertvadifen fei, ba ein fd?lagcnbere* Hdfonnement

nict>t füglid) gegeben werben formte.
4 *

(Pberft von Wecrbeimb Ijat bie große llMditigfeit bee fllanufcript*

für bie (Befdiid)tforfd)ung in verbientem Maße hervorgehoben unb

einige fu^e '2lu$$üge aus berufelben mitgeteilt (Er bemerft über

bajfelbe:***) „3Uie Ijöpfncr'e <Bcfcbid)te bes J-Vlb^uge von 1806 ift

(Oaufewit^s ülanufcript über benfelben Xirieg befannt. Döpfner Ijat

es vielfach benutzt unb namentlid) einzelne ber trefflichen (Ctyarat'tei-

fchilberungen gegeben. 2lber feineeivcge ift bamit beijen IDertb er-

fdjöpfl; es burfte bamals vielleicht wegen ber einfdineibenben 6cbärfe

ber Uritif nicfyt gebrueft werben; t)eutc, nad) ben längjt verbreiteten

6cbriften von I?öpfncr, fjäuffer unb (Bcrvinu* liegt fein (Prunb vor,

eine fo wertvolle (Duelle ber gefd)id)tlidien Jorfdumg im Staube

ber '2lrd}ivc verfd)üttet ju lafleiu"

I>en wertfyvolljkn unb anjietjenbften (üfyeil be* ülanufcripts bilbet

unjkeitig bae $weite dapitcl, in welchem folgenbe perfönlicfyfeiten

von <Oaufewit$ mit gewohnter 5tlei)terfd)aft djaraftcriftrt werben:

1. Ijerjog ßarl von Braunfd)weig.

2. ^elbmarfchall v. ttlöllenborf.

3. (Feneral v. Küd)el.

* @. 149, *2Inm. 1.

** PormV jurn I. Il^cll, 6. VI.

*** % a. <D. 6. 24.
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4. (Beneral (,fric6ricr; Wityetm) v. §ajrrow.

5. major v. fücift (öer nachberigc <fcl6marfcball llleift von

Hollcn6orf).

6. J^ürft von Hohenlohe.

7. Prin3 l'ouis von Preußen.

S. (Benerallieutenant (Braf v. Bcbmcttau.

9. (Benerallieutenant v. (Beufau.

10. Tic cDberften v. ptniU, v. ülaftcnbadj unb v. 6cbarnbor|r

(als. Häupter 6es (Beneralftabes), von welchen je6od) nur

Waffen bad) ausführlicher d^arafteriftrt wir6.

11. General 6er Infanterie v. Uleijt (6er Comman6ant von

!llag6eburg).

12. (Benerallieutenant (Braf v. Wartenslebcn.

15. (Beneral v. (Brawert.

14. (Braf f?augwit$.

15. (Cabinctsrath L'ombar6.

16. (Beweinter (£abinetsrath Bevme.

tyer bat (Oaufewifc 6ic (Charafterijtifen abgebrochen un6 ijr in

6er «folge nicht 3ur rfbrtfe^ung 6erfelben gelangt. 2luf Bernte

follte 6er Ittinijrer (Braf ^Ulenburg -ßehnert folgen, mit 6efien

Hamen 6as (Capitel abbricht.

Ta uns 6er Kaum nur 6ie fllittheilung einer Probe aus 6icfen

(Cr;arafteri|lifcn gemattet, fo wählen wir baju 6ie 6es Prinzen
£!u6wig ^fcr6inan6

>
orrne 6erfelben 6a6urd) einen Dorjug vor

6en übrigen gleich vortrefflldien Scbil6erungfn einräumen 3U roollcn:

„Prin3 Couis von Preußen. <Er war 6er preußifebe ?llci-

bia6es. $ie etwas wüfkn Bitten hatten 6en Uopf nie 3ur Keife

fommen lafien. (Bleidjfam als wäre er 6er erftgeborne £obn 6es

Itlars befaß er einen unermeßlichen Keidithum an fjerjhaftigfeit un6

fülmer (£ntfd)loffenl)eit; uu6 wie gewöhnlich ITlajoratsherrn, ftol^ auf

i^ren Heiä)tf)um
t

6as 3ln6ere vernadiläffigcn, fo t^atte auch er für

eine ernjHicbc Bil6ung un6 vEntwicfclung feines (Beijres nicht genug

gettjan. £ie Jranjofen nannten ilm im crane;*) wenn fic 6amit
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einen geijtlofcn Collfopf be3eidmcn wollten, fo war 6as Urzell feljr

verfehlt. 6cin fllutfy war feine brutale <Bleid)gültigfeit gegen 6as

Ceben, fon6ern ein wahres Bc6ürfniß nad) (Bröße, ein wirflidjer

Heroismus. (Er liebte 6as Cebcn un6 genoß es nur 3U fefyr, aber

6le (Befaf>r war ihm 3ugleid) ein Ccbensbcöürfnig. @ic war

feine 3ugen6gefpielin; fonntc er fte nid)t im Uriegc auffud)en, fo

ging er ihr nad) auf 5er 3a9*S W großen Hevueen auf tollen

Pferoen u. f. w. (Er war in tjoljcm (Braöe geiftreid), von feiner

Ccbensbil6ung, voll lüifc, Bclcfenl?eit un6 (Talenten mancher Qlrt,

unter anderen für oie lltufrt, 6cnn er fonnte auf 6cm Klaviere für

einen Dirtuofen gelten.

(Er war einige 6rcißig Jat^re alt, groß, fdjlanf un6 fchön gebaut,

hatte feine uno e6le §üge, hofye Stirn, wenig gebogene llafe, Heine

blaue ?iugcn von einem 6rei(ren Blicf, lebhafte efarbe, blon6cs gc*

locftes §aar. (Er hatte eine vornehme Haltung, einen fejtcn (Bang

un6 eine Qlrt, Bruft un6 ßopf 5U tragen, worin von Stol3 un6

Sclbflgefühl gera6e fo viel war, wie 6em prinscn un5 6cm ver-

wegenen 6ol6aten gejiemt

(Ein unge3ügelter Cebensgenuß f?atte in feine eMen §üge Spuren

einer früfeeitigen gerftörung getragen, 6od? war 6arin nicr>t© von

gemeiner Sinnlid)feit 3U jtnoen, un6 fein 2lus6ru(f war nid?t, wie

man glauben tonnte, 6er eines vornehmen IDüjtlings, weil ftd) in

ihm 3U viel große %bctn regten un6 6as innere Be6ürfniß nad)

Huhm un5 (Bröße wie ein vcre6eln6er Schein in fein Sleußeres trat.

(Beboren mit fo l?crrlid)cn (Eigenfdjaften un6 in großen Derhält*

niffen, hätte er nothwen6ig ein großer <fel6hcrr wcr6cn müjfen, wenn

ein langer firieg ilm 6a3u er3ogen hätte, 06er wenn mehr €rn(l 6es

(Ebarafters, weniger unberummerte Sorglofigfcit ihm im efrie6cn

ein nachhaltiges Betrachten un6 Prüfen 6er großen Cebcnsverhältnijfe

gemattet hätte.

(Er war niä)t, wie 5ie meijren Jttänner, 6ie wir ^ier 3U fd)il6crn

^aben, unbefannt geblieben mit 6cn (Erfcbcinungen 6er neueren 5eit

in Uriegs- un6 Derwaltungswefcn; er tyt\g> nicht mit blin6em ßöhler-

glauben an 6er Uebcr3cugung, 6aß 6as Preußenthum fich nott}wcn6ig

über Qllles ergeben müjfe un6 6aß 6er preußifd?cn (Eaftif nidits

wi6erjtel?cn tonne. Tie großen (Ercignijfe 6er XDelt befdjäftigten i^n
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lebhaft; die neuen 3&een und (Erfcbeinungen, von feinem lebhaften

(Betfle angesogen, raupten durch feinen £opf; er fpottete 6er Alein-

lic^rett und Pedanteric, mit der man (Proges tlmn wollte; er fud?te

den Umgang dee ausgejeichnctjtcn tföpfe aller Rächer; aber — es

roar in feinem L'eben feine Stunde ernßcn, rubigen, felbßthätigen

Hachdenfene, und folglich aud) in feinem 3nncren rein eigener, Ter-

niger, gefunder (Betonte, feine jum confequenten Rändeln führende

abgefchlojfcne Ueber$eugung.

Der Umgang mit den ausge3cicbnctftcn Uöpfen febadete ihm mehr

als er ihm Ijalf; denn er feböpfte il)te Jdecn von der <Pberflache ab

und nährte feinen CPcifk damit, ofme je fclbjt eine ju er$eugen. Das

überwiegende Gefühl des Jllutbcs gab ihm dabei eine falfcbe Sicher-

heit. So fam es denn, da§ er aud) über den Urieg wie über

andere Dinge feine Haren tforjMlungen l?attc, dag die Qlrt, wie er

jefct geführt roerden müfle, itmi demnach fremd geblieben roar, uno

dag er, als es $um Rändeln fam, bei Saatfeld am £nde nichts

Bejfcres 3U tbun wugte, als was ihm die Hcvue»pia^c von Berlin,

Potsdam und Magdeburg gelehrt Ratten. XDie $u erwarten roar,

fdjlug er dabei die WMrfungcn feines Jllutbcs 5a hoch an; er

roollte das Unmögliche. <Er erlag der eifernen Hothwcnbigfeit, weil

er nicht mit dem IVrflande, fondern blog mit dem fyrrjen hatte

roiderjte^en wollen. <£r fand den Cod, weil er wie Calbot von der

(Erde, die 511m Sdilacbtfelde diente, wie von feinem Schilde nidjt

lajfen wollte — und dies ijt der letzte und unumflöfjlidje Beweis

feiner gerechten '3lnfprücbe auf ttufym und <Bröf>c. Sd)on im Kcvo-

lutionsfriege, obgleich faum $wan3ig 3a^rc P r 'n5 Itouis

als (Beneral an der Spitze einer Brigade mit ^lusjcidmung gefoditen,

und wenn er damals nicht viel mehr geleijtct bat, fo lag es nur an

dem Daunifdj-Casc^faKit prßcautionsfyjieme, in welchem der tfrieg,

und in der pfyilifrertjaftcn Qlrt, mit weldjer alles Uebrige geführt

wurde. XDenn man es verbanden hätte, die natürlichen ßräfte diefes

jungen L'öwen gcfd)icft 3U gebrauten, fo würde fdjon damals der

Staat einen h<>hcn Hutten daraus gebogen haben, und die drei 3ahre

würden hinreichend gewefen fein, für das übrige L*cbcn diefes Prisen

einen guten (Brund 3U legen. Jung, fchön, (Beneral, Prinv Heffe

Friedrichs des (Brosen
,

ausgc3dchnet durch verwegenen Jtluth in
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(Befahren un6 6ura) Uebermutb in 6en Cebcnegcnüffen, mugte er bal6

6er Abgott 6er 6ol6aten un6 6er jüngeren Offaierc u>er6en — aber

6ie alten, vorjld)tigcn ^errn mit langen XDeftenfd)ö|en fdjüttelten

be6enflia) 6en ßopf über fo einen jungen ijerrn un6 meinten» efye

6iefe üppigen firäfte fia? nid)t in 6ie ßamafä)cn-<Dr6nung 6ee Cinien-

6ien(teß gehörig fügten, fei mit ifmen nietyte aufzuteilen. Der prinj

fudjte fid) in Jranffurt für 6ie Pe6anterieen $u entfd>ä6igen, in 6ie

man itm bei 6er Armee fyatte gefangen galten toollen; un6 fo öffnete

ftcfy 6ie fuaft einen Austoeg am £pieltifä> un6 im gefingerten

<Benufie gefellfa)aftlia>r Jreu6en.

flach 6em Kriege (ran6 er als (Beneraltieutcnant mit feinem

Hegimente in Itlagbeburg, otme irgenfc ein an6ereg <Comman6o o6er

<Befä)äft 3U Ijaben. <£ine Jnfanteric-Jnfpection tjätte ifym von Hccfytß*

tvegen gebührt; einer Cavalerie-^nfpection tyätte er mit auagezeidV

netem Hutten vorliegen fönnen, 6enn er roar einer 6er fülm|ten Heiter

6er ülonardjie — aber allee 6as tväre gegen 6en (Beijr 6er <Bc-

fajäftefür^rung getvefen. (Einem etwa» tvüjren un6 leidjtfmnigen

jungen prinjen fonnte man niajt» anvertrauen, aua) nia)t 6ie ent-

fernte Auffielt, tvelcbc ein (Beneral-Jnfpecteur über feine Hegimenter

führte, groar fyatte man tym im luiege eine 8riga6e, alfo 6as

Cebcn von Iaufen6en anvertraut, aber 6abei 6ad)ten jla) &ie l'eute

nicht viel
.
meljr, als 6aß er 6em treffen -(Commanfcanten in 6er

@d)lacbt 6ae <Eomman6otvort gehörig abjuncfymen habe. Jtm mit

einem male jum (Cavaleriften $u machen, tväre nod) ungctvötynliojer

getvefen, un6 es gab alfo in 6er preußifcfyen fflonarcfyie fein mittel,

einen fo ausge3cidmeten jungen Prin3cn auf irgen6 eine Art 3u ge-

braueben o6er 3U befdjäftigen. 6o lebte er 6enn fein luftiges l*eben

fort, machte große 6ö)ul6en, 5cr(treute feine üräfte in lauter (Bcnüffen,

Ijatte mitunter nid)t 6ie bejle (Befellfdjaft, ging aber 6ennod) in 6iefen

Dingen niä)t unter, fon6ern cr^ob fein Qaupt ivic ein guter 0ö)tvimmer

uno blieb mit feinem (Beijte jiete in cbleren Hegionen, nefymlia) (tets

«nge3ogen von 6en grogen Angelegenheiten 6es Staates un6 Dater-

lan6es un6 immer 6ürßen6 naö) Hufym un6 <Efyre.

Als Jranfreid) mit 6cm neun$efynten 3ar>rt)un6crt anfing, 6en

übrigen europätfä)en mähten fein Uebergetvidjt mit Uebermutt) füllen

ju laffen, fing man aud) in preugen an, cin3ufel?en, 6a| 6ie poli-
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itfcbe Holle, roelche bie Hegierung feit bem Bafefcr ^rieben fpielte,

roeber feljr ehrenvoll nod) fefyr flug unb uorficbtig genannt werben

fonne. Triefe Meinung verfrärfte ftd) mit jebem 3«bre unb erreichte

ihren böcbjten $raö im ^\}X( 1805, als oic (Pejterreicbcr an J^ranf-

reid) ben tfrieg crflärten.

Prin$ l'ouis gehörte $u benen, weldie ben UMberjknb gegen

Jranfreicb für unerläßlich uno einen frütien IDiberjranb für roeifer

als einen fpäten gelten. £?ein c£r;rgefür;l als preußifeber Prin5

uno als Hefte «friebriebs bes (Broßen, fein ungejtümer Hlutb, felbjl

fein forglofer teicbtfmn mußten ihn in oiefer Kidjtung fortjroßen.

Wenn ruhigere Wenfchen von ernfterem (Trjarafter unb tieferem Denfcn

berfelben Meinung, $um £l?eil aus bejfcren (Brünben, waren, fo t)in-

6erte bas nicht, baß fie fich mit ihm öarin enger »erbanben unb er

geroiflermaßen an bie £pit$c oerjenigen Partei Farn, welche ben

Urieg gegen «franfreicr; für bie notfywcnbigjre politif titelt.

Qlls bie rfranjofen im Jahre 1305 bei ifyren Bewegungen gegen

(Tcjrcrreid) bas Preußifdje Gebiet in tfranfen mit (Feringfcbä^ung

verlebten, jtieg biefe Meinung bis 5ur (Eraltation. prins Couis

regte un6 bewegte fid? fleißig in oiefem @inne, aber freiließ ohne

forderlichen plan, unb bas Hefultat war nur, baß er ftcb 6er

Hegierung unbequem madjtc. £er ßönig liebte ilm ofmerjin nicht

befonbers. Tic $ügellofen bitten wiberjtanbcn bem (Ernfte bes

&önigs; er traute ifym einen ebenfo unbänbigen <Er;rgei$ 5U, welches

natürlich; einem ßönige immer einiges Bebenfen einflößen wirb, unb

bie brillanten (Eigenfcbaften erfdnenen bem 3roeifelnben Derjranbc bes

ßönigs nid)t gebiegen genug.

Da* f?auptrefultat biefer engeren ttleinungsvereinigung unter ben

ausge$eidmctften Hlännern ber fytuptfrabt war eine an fich unbebeu-

tenbc, aber in ber prcußifcfyen (Befd)icr;te unerhörte (Erplofion. X>ic

allgemeine Meinung war, baß man bas jagbaftc 0vjrem allein bem

Minijrer i}augwit$ unb ben (Eabinetsrätben Bevme unb Combarb 311

verbanfen fyabe. Prinj Couis unb feine politifdjen (Blaubensgenoffcn

faßten baber ben (Entfcbluß, ben Uönig bureb ein politifdies Memoire

3u bewegen, biefe brei Männer $u entlaffcn unb ftd) gegen ^ranfreieb

3U erflären. (Es war xoolji barauf gerechnet, wie in folgen fällen

immer gefd)ief)t, baß metyr bas d?cwid)t ber llntcrfdjriften als ber
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(Brün&c 6en ßönig bewegen follte, fein Hlinijrcrium un6 feine politif,

toenn man bei6es fo nennen fann t $u äu6ern. Das Ulemoirc wur6c

von 6em berühmten (B efd> i d) tfd) retber Johannes von ITlüller, 6er viel

mit oem Prinzen Couis verfetyrte, verfaßt, un6 unterzeichnet von

6cn Brü6ern 6es iiönigs, oen prinjen ^einrieb un6 ll?ilr>clm
t
oem

<?d)wagcr 6es ßönigs t Prinzen von (Dranien, 6em prin$en Couis,

feinem Bruocr, 6em prin$cn Qluc\ufl
t

6em (Bencraf Hüchel (6er

übrigens nid)t in Berlin t fon6crn fdion bei 6er Qlrmee war), 6em

General (Prafen @d)mettau, 6em Nlinifter Baron vom 6tcin un6

6cn (Dbcrjien pimll un6 Bcfyarnfyorjr. Der üönig nalmt, wie ftd)

erwarten lieg, oiefen 6d)ritt fefyr übel, fdjalt einzelne 6er llnter3eid)ncr

tüdjtig aus, fdjicfte 6en Prinzen fofort 3ur Tlrmcc un6 lief> 6as

memoire unbeantwortet.

Diefer l>orfall war nid)t gemacht , 6en Uönig mclir für 6en

Prin3cn L'ouis ju gewinnen. Diefer reifte jur 2lrmee un6 übernahm

6en Befehl über 6ie Portuit 6es unter 6em durften f}ot)enlot>c

(reben6en aus 6o)leficn anrücfen6en fjeercs."
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Berichtigungen un6 flachträge.
-

3m erftcn Ban5c:

S. 22 §. 2 v. o. ft: 6en rotben 2l6ler.<Pr6en 4. Claffe am fchroa^en Ban6e L:

6en rotten 2l6ler*tPr6en 4. Claffe mit Schwertern.

S. 54 5- 16 d. u. fr.: Derelnlgung l.: I>crtbei6igung.

S. 180. Slnm. 4. Ter Pornamc 6er ,frau t>on Berg, 6er Biographen 6er ßönigln

Cuife, n>ar ^Caroline ((Flcim nannte fit feine Santa (Carolina). Sie rear

eine begeijrerte Derebrerin 5fan Paul'e, 6em fte bei feiner 31nroefent/eit in Berlin

rcrficberte, öaji er feine beffere Jreun6in tyabe un6 feine Seele, 6ie inniger ihm

angehöre als 6ie irrige. ,Van P Äul n*nnt «frau von Berg „eine gcijtige

?lma5one, 6eren Seele nicht nur empfin6cn, fonöcrn au* banöeln un6 6a*

S(b.lcffal nicht nur mit Herpen, fon6ern aua) mit Hiusfcln empfangen fann."

S. 195 §. 8 v. u. Die hier erwähnte <frie6erife roar i)of6amc bei 6er priniefftn

Jtr6inan6. Dgl. S. 213 2). 8 ü. u. un6 '2lnm. un6 S. SOS §. 9 ». u. unö Sinnt,

S. SOS, Brief 5. Der längere Zeitraum jroifcben 6iefcm un6 6em »ort>ergeben6en

Briefe erflärt fteb. 6a6ura), 6afe (ClaufetDlfc injroifcfjen feine Braut in Bertin

befugt hatte.

S. 410 §. 15 v. 0. (h 6a» (Brojjberjogtbum Berg L: einen Iljeil öe* (Prof*.

berjegtbum» Berg.

S. 505 §. 11 t>. u. jr. mir Dir l.: mit Dir.

S. 512 §. 1 ». 0. „unfere guten Hüffen.*' fjler jtn6 6ie ruffifcben Pfcr6c gemeint.

Dgl. 6en Brief 0. 15. 21pril, S. 510.

3m 3ti>citen Banöe:

S. 172 in 6er 3nb.alteangabe §. 4 r>. 0. jr. (D'^ell L: *D * <E ^ e l.

S. 181 1 ». u. Der (Beb,. Hegierungaratb a. D. Dr. (Beorg Bär fa) jtarb In

(Coblens am 7. 3anuat 1Ö66.

S. 199 §.60. n. jr. »ieUeicb.t U: ohne gweifel.

S. 225 5. 8 t>. u. jr. bejrillrt L: bajillllrt 6. b. in 6ie Bajrllle gefperrt, roie

fleh, aus öem §ufammenr;ange ergibt. Uebrigens fommt 6aa tPort bastiller
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in 6er fran$6ftfcben Sprache (abgelesen von 6er als technifcber 31u?6rucf be*

rannten participiaiform bastille, bastillee 6. \}. mit Rinnen uerfebcn) nidjt wr,

obgleich c* für jc6cn ^"ransofen scrfrän6licb, ifr, un6 b.at «Claufemi^ 6a» Wort

„baftilliren" nach, nabeliegen6en QJnalogieen iwljrfcbeinlicb felbjt gebiet.

@. 446 un6 456. 3n 6en r>om (Prafen Bernftorff oerfafUen (Epitaphien uni> 6er

(Brabfcbrift nxr6en tTlaufenM 6ic 6rei Vornamen: (Carl Philipp vBottfrtco ge«

geben; 6agegen ift er im laufregijtcr feiner t>aterfta6t Burg mit ocn t>or*

namcn Carl Philipp iPottlteb eingetragen un6 mit Mefen erfcheint er auch in

6em au* amtlichen (T.ucllcn gefloffenen IDcrfc v. Schöning
1

* „6ic (Bencralc" 6. 260.

4>b <Fottfrie6 o6er vPottlicb 6cr 6ritte Vorname gcmefen fei, lajit fid) am 6en

amtlichen rocumenten, tvelchc wir eingefeben haben, nicht entfcbei6cn, 6a er in

6enfelbcn nur mit 6em Dornamen Carl o6er nur mit 6er Tienjrcbarge bcjctcbnci

n>ir6. Pa* lürebenbueb 6ürftc b.ier majigebenö, mitbin (Bottlieb 6er 6ritte üor»

namc fein.

6. 506. 2lltm, 2 t\ u. jt. neu 1.: nur.
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